
)0[)am128 Zrahmz

Briefe an

)0[ep[) Viktor Widmann,

Ellen und fetdinänd Vetter,

fidolf Zcvuvring

fiscal-:gegeben

max Waldeck

verlag der

veutfcden ßravmz-öefellfchaft m. l7. [J.

vet-[in

1015.



)01)änt128 hravmz

ßriefcoechle'

7U).



fi||e Rechte. inzvefondece da8 der Überlaizung in fremde Zoe-ama.)

vorbehalten.

(vom-jam 1015 du de1-'We krahmx-öelolllmafi m. v. '1.



Druck von C. G. Röder G. m. b. H.- Leipzig. 875015.



ßrahmz an We9h Viktor Widmann.





Einleitung.

Cicero behauptet mit Reht. Freundfhaften ließen fih

nur nah der Reife und Stärke des Alters und des Geiftes

beurteilen. Ernfte Männerfreundfhaften find felten. Denen

die fie eingehen möhten. fehlt in der Regel entweder die Fähig

keit felbftloferHingebung. welhe. wie die blinde. unverftändige

Liebe. für ein fchönes Vorreht der unerfahrenen Iugend

gilt. oder die Kraft des fiheren Urteils- welhes. dem ge

wißigten Alter zugefhrieben. jenes Gefühl fhäßen und

läutern. bewahen und beauffihtigen könnte - fehr oft auh

beides. Die Reife des Alters foll den Mann vor den

Enttäufhungen bewahren. an denen die meiften Seelen

bündniffe hißiger Knaben und fhwärmerifher Iünglinge

fheitern. Seine Stärke aber. die eigentlih ein Shaß

wohlerhaltener Iugend ift. foll ihm erlauben. zu den Tiefen

der im Unbewußten wurzelnden Sympathie hinabzutauhen.

ohne die es kein derartiges Verhältnis gibt. Mit der be

glückenden Erkenntnis. daß der erwählte Freund jeder

Probe gewahfen und jedes Opfers wert ift. gelangt das

von kühlen Erwägungen zurückgedrängte Gefühl wieder zu

feinem urfprünglihen Übergewiht. und die Freundfhaft

des Mannes wird. was fie immer fein follte: fehende

und verftehende Liebe.



8 Einleitung.

Eine folhe feltene. auf gegenfeitige Zuneigung und Wert

fhätzung gegründete Freundfhaft verband die Mannes- und

Künftlerherzen des Shriftftellers Iofeph Viktor Widmann

und des Tondihters Iohannes Brahms. Shon auf der

S>)welle des Mannesalters hätten fie fih finden können.

Ehe Brahms. mit der Kompofition des ..Deutfhen Requiems"

befhäftigt. im April 1866 bei Rieter-Biedermann- dem

Verleger des Werkes. fein Ouartier in Winterthur auf

fhlug. hatte er dort mit Theodor Kirhner. dem nah Zürih

überfiedelten Liebling des mufikalifhen Städthens. eine

Kammermufikfoiree veranftaltet. Widmann. der die erften

Ehejahre ebendafelbft- in der Vaterftadt feiner Frau

Sophie. verlebte. faß unter den Zuhörern. und es wäre

ihm ein leihtes gewefen. den jungen Meifter- der ihm fo

gewaltig erfhien wie einer der vom Berge zu Bergen hin

überfhreitenden Olympier des Goethefhen Parzenliedes.

näher kennen zu lernen. Es gab aber ein Hindernis. das

den Wunfh des jungen Ehemannes im Keim erftickte. und

zwar feltfamerweife ein phyfiognomifhes: die vorgefhobene

Unterlippe- die dem bartlofen Iünglingsgefiht einen etwas

fpöttifhen Ausdruck verlieh und fih mit der durhgeiftigten

ftrahlenden Stirn und den großen. feelenvoilen treuherzigen

blauen Kinderaugen niht reimen wollte. Diefer böfe

Mund hatte Brahms ebendamals- als er. ein verahteter

Verähter. den Kampf um feine Exiftenz täglih und ftündlih

erneuern mußte. viele Feinde gemaht und dazu beigetragen

daß er von oberflählih Urteilenden mehr gefürhtet als

geliebt wurde. Sein fharfer. zur Ironie und Satire

immer aufgelegter Geift. in Verbindung mit früh erworbener

Welt- und Menfhenkenntnis- diente ihm weit öfter zur

Verteidigungs- als zur Angriffswaffe. Er traf den fhuldigen
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Gegner und verletzte wohl auh den unfhuldigen Freund.

aber er fhüßte zumeift ihn felbft. Die rauhe ftah

lihte Außenfeite feines unbeirrbaren und unablenkbaren

Charakters bildete den Panzer für fein weihes über

empfindfames Gemüt. welhes andern zu zeigen. er für

Shwähe oder Shamlofigkeit. für Mangel an Klugheit

und Vorfiht. ja endlih geradezu für Verrat an feinem

beffern Ih gehalten haben würde. Um Brahms zu lieben.

mußte man ihn genau kennen. Das gilt vom Menfhen

wie vom Künftler. deffen Werke der treuefte Spiegel feines

Inneren find.

Ehe Widmann und Brahms einander näherkamen

verging faft ein Iahrzehnt und ehe der Ältere den Iüngeren

brieflih mit ..Freund“ anredete. noh einmal foviel Zeit.

Brahms wurde 1874 in Zürih zu einem großen fhweize

rifhen Mufikfeft erwartet. das er als Dirigent feines Triumph

liedes eröffnen follte. Shon Anfang Iuni zum Sommer

aufenthalt in Rüfhlikon eingetroffen. flog er öfter zu Shiffe

nah Zürih aus. wohnte dort den Chorübungen bei. hielt

Proben ab. befuhie Bekannte und führte ein ziemlih buntes.

gefellig bewegtes Leben. das mit den Feftkonzerten den

natürlihen Höhen- und Shlußpunkt erreihte. Auh Wid

mann gehörte zu den Feftteilnehmern. Die in Ausfiht

ftehenden Kunftgenüffe lohnten die kleine Reife von Bern

wo er inzwifhen das Direktorat der ftädtifhen Mädhen

fhule übernommen hatte. Unmittelbar vor dem erften

Konzert. das am Nahmittag des L1. Iuli ftattfand- fpeifte

er mit Hegar und Brahms bei Hermann Götz. dem Kom

poniften feines ..Widerfpenftigenj'-Librettos- und diesmal

genierte ihn auh die vorgefhobene Unterlippe niht mehr;

Brahms war von feinem Freunde Ernft Frank. der die
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Göxz'fhe Oper gerade damals zur erften Aufführung in

Mannheim vorbereitete. auf den Dihter aufmerkfam ge

maht worden. Widmann galt jetzt für einen. der mitreden

durfte. und bewies es fofort als hißiger Opponent in dem

theologifhen Tifhgefpräch das Brahms aufs Tapet brahte. 1)

Vom Vater her für die in der Shweiz blühende ..Reform

theologie“ eingenommen. glaubte der Sohn und ehemalige

Frauenfelder Pfarrhelfer fih noh immer zum Verteidiger

einer Saäze aufwerfen zu müffen. die halb und halb niht

mehr die feinige war. Und das gewann ihm die Ahtung

des Mannes. der ebenfo wie Widmann alle Halbheiten

haßte und ebenfo wie Widmann feinen Vater liebte.

..Daß ih Brahms ziemlih hitzig opponierteC heißt es

ebendort- ..fhien ihm meine Gefellfhaft niht antipathifh

_zu mahen; er war ja zeitlebens ein eifriger ?Oisputierer.

der es lieber hatte. wenn ein Kampf der Meinungen das

Gefpräh belebte. als wenn ihm die Leute aus Ehrfurht

vor feinem Können und feinen Erfolgen nah dem Munde

redeten“.

Brahms faßte jetzt das lebhaftefte Intereffe für feinen

Widerfpreher. das fih nah den Erkundigungen. die er

über ihn einzog. noh verftärkte- vertiefte und zur per

fönlihen Teilnahme fteigerte. Ob er fih noh daran er

ini-WUK daß ihm Allgeyer fhon 1869 einmal von Wid

mann und deffen Dramen vorgefhwärmt hatte. wiffen wir

niht. Mögliherweife vermied er es. auf diefes. für den

Dihter niht gerade erfreulihe Thema zurückzukommen- weil

weder ..Iphigenie in Delphi" noh ..Orgetorix“ nah feinem

Gefhmack gewefen waren. Die merkwürdige Vorgefhihte

1) Widmann: ..Brahms in Erinnerungen" S. 25 f.
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der Familie Widmann ging ihm näher als jene Dihtungen. i)

Die Großeltern des Dihters. den Brahms. wie andere.

für einen Shweizer gehalten hatte. waren väterlicher- und

mütterliherfeits Wiener Bürger. Der Großvater von Vaters

Seite. feinem Berufe nah Baumeifter. foll die erfte. für

fhweres Gefhüß paffierbare Brücke über den Wienfluß ge

fhlagen haben. Sein früher Tod und die befheidene

Staatspenfion der Witwe ftellten fih den Wünfhen des

lernbegierigen Sohnes entgegen. Der Knabe. Widmanns

Vater. der die Lihtentaler Gemeindefhule in der Wiener Vor

ftadt Roffau befuhte. fand Förderung und Unterftüßung bei

dem Shulnorfteher Shubert und deffen ihn öfters ver

tretendem Sohne Franz. Auf die wunderfhöne Stimme

Widmanns aufmerkfam geworden. befhäftigte der junge

Tonfeßer den gelehrigen Shüler in Meffen und anderen

Kirhenmufiken. die er dirigierte. Franz Shubert war es

auh. der dafür forgte. daß der Knabe eine allgemeine

rnufikalifhe Ausbildung erhielt. So wurde der Sänger

ein fehr tühtiger Violinfpieler und konnte im Klofter

Heiligenkreuz bei Baden als Regenshori eintreten. Damit

fhien die Frage nah den Mitteln zu höherem Studium

beantwortet. Denn dem künftigen Kloftergeiftlihen. der

das Shottengymnafium abfolvierte. floffen Stipendien zu.

welhe ihn über Waffer hielten. Der dreiundzwanzigjährige

Zifterzienfermönh. der am 1. April 1839 Profeß ablegte

und den Klofternamen ..Bruder Otto" empfing. war ein

Mann von ungewöhnliher Shönheit. hohem Wuhs und

fo ftattlirher Haltung. daß die Wahen. weil fie ihn für

1) Wir folgen hier der autobiographifchen Skizze. die Widmann

1895 für Anton Bettelheim aufzeichnete. Bettelheim hat fie in die

Reden und Auffäße feiner ..Biographenwege“ (1913) aufgenommen.
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einen Offizier in Zivi( hielten. vor ihm zu präfentieren

pflegten. Neben feiner Tätigkeit als Chordirigent lag ihm

feit 184() die Präfektur des Gaftmeifters (boapitjbue 6)(

oipjeväje proekeotj) ob. Des ihm verliehenen Titels eines

Profeffors der Theologie glaubte er fih niht würdiger zeigen

zu können als durh die Teilnahme. mit der er der Ent

wicklung feiner Wiffenfhaft auh in deutfhen Landen

folgte. Da fielen ihm die Aushängebogen von Strauß'

..Leben Iefu“ in die Handi). und die Lektüre diefes epohe

mahenden Buhes rief eine Revolution in feinem Innern

hervor. Der fromme Mann des guten Glaubens war ein

Skeptiker und Kritiker geworden. Unter fhweren Gewiffens

kämpfen gelangte in ihm der Entfhluß zum Durhbruh.

eine Lebensftellung zu erringen. die ihm die volle Freiheit

des Denkens. Forfhens und Handelns gewährte. Die Liebe

follte ihm dabei behilflih fein.

In Karoline Wimmer. der Tohter eines katholifhen

Iugendfhriftftellers und Buhhändlers. lernte ..Bruder Otto“

das Glück feines Lebens kennen. Sie war mit Mutter und

Shwefter 1841 zum Sommeraufenthalt von Wien in das

nahe bei Heiligenkreuz gelegene romantifhe Sparbah ge

kommen. und auf dem dortigen fürftlih Liehtenfteinfhen

Iagdfhloffe. in welhem die Heiligenkreuzer Chorherren

öfters zufprahen. wurde von den Liebesleuten fleißig mufi

ziert. Wenn Franz Shubert der Laufbahn Vater Widmanns

die Rihtung gab. fo konnte fih feine Angebetete auf Beet

hoven berufen. der ihr Klavierfpiel einft gefegnet hatte.

Beethoven hatte das junge Mädhen in Mödling beim

1) Unter den ..Aushängebogen“ zum Leben Jefu ift wohl ein

Bürftenabzug der 4. Auflage zu berftehen- die 1840 gedruckt wurde. Das

Werk felbft war fchon fünf Jahre vorher erfihienen.
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Phantafieren belaufht- ihr die Rehte auf den lockigen

Scheitel gelegt und ihr fein Wohlgefallen ausgefprohen.

Nach Beethovens Tode erwarb der alte Wimmer den im

Sterbezimmer ftehenden Graffhen Flügel und mahte ihn

der Tohter zum Gefhenk. Das Klavierbegleitete die Neu

vermiihlten in das evangelifhe Pfarrhaus in Lieftal im

Kanton Bafel und ging dann auf ihren am 20.Februar

1842 geborenen Sohn Iofeph Viktor über. der es 1896 dem

Bonner Beethoven-Mufeum ftiftete. Noh in der zweiten

und dritten Generation hat das Jnftrument feine Shul

digkeit getan- und der Dihter befingt es in dem lieblihen

Pfarrhausidyll ..An den Menfhen ein Wohlgefallen'ß deffen

gefälliger Buhfhmuck von feinem Sohne Fritz herrührt.

Die Perfonen der Dihtung haben die Fähigkeit- fih vor

den Blicken des kundigen Lefers zu verwandeln und zu

verklären. Wenn die Mutter am Ende der Chriftbaum

feier. die dem ftattlihen Heinrih die blühende Leonore

als Braut einbefhert. die Taften des altehrwürdigen In

ftruments anfhlc'igt und den ..entzückenden Weihnahts

gefang aus Handels Meffias“ erklingen läßt. glauben wir

das lockige Mädhen vom Iahre 1820 wiederzufehen

und die Transfiguration wird vollkommen. wenn hinter

der verjüngten Spielerin die düftere Geftalt des Unfterb

lichen auftauht.

In demfelben Idyll heißt es von dem aus Heidelberg

ins Baterhaus heimkehrenden Heinrih:

..Selber dereinft als Pfarrherr zu ftehn in ländlicher Kirche.

War von frühefter Jugend ja immer fein Sinnen und Sehnen-

Das auch fpäter nicht wich. als jener beglückende Glaube.

Der mit goldenem Flitter verbrämt die diirftige Wahrheit.

Längft zerfloffen wie Schaum“ . . . . .
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Hier trennen fih Wahrheit und Dihtung. Wohl

ähnelt das Leben Iofeph Viktor Widmanns darin dem

feines Vaters. der ihn in die Sprahen der alten Klaffiker

und abwehfelnd mit der Mutter auh in die Geheimniffe

der Mufik einführte. daß der Sohn Theologie ftudierte

und fein erftes kirhlihes Amt ebenfalls der Tonkunft ver

dankte: Iofeph Viktor wurde als Organift. und zwar fo

wohl für den proteftantifhen wie für den römifh-katho

lifhen Gottesdienft in Lieftal angeftellt. Als Pfarrhelfer

aber hat er fih- foweit es durh ein Neujahrsblatt der

Allgemeinen Mufikgefellfhaft in Zürih bekannt geworden.

nur einmal hervorragend betätigt. als er im September

1868 in der Kirhe zu Veltheim die Hände feines Freundes

Hermann Göß und deffen Braut Laura- geborene Wirth.

zufammenlegte. Pfarrer einer Gemeinde ift er nie geworden

feine philofophifhe Weltanfhauung die noh freier war als

die feines Vaters. geftattete ihm niht mehr. dem geiftlihen

Berufe zu folgen. Noh in demfelben Iahre. in.welhem

er die Trauung des Freundes vollzog. übernahm er- wie

fhon erwähnt. die Leitung der ftädtifhen Mädhenfhule

in Bern. blieb bis 1880 in diefer Stellung. was hier vor

ausgefhickt werden foll- und wurde dann Iournalift.

Brahms gab dem Behagen. das er an Widmann fand.

dadurh Ausdruck. daß er ihn zum ftändigen Begleiter_

während der Züriher Mufiktage erkor. Sie fuhren zu

fammen auf den See hinaus. befuhten gemeinfam die Feft

hütte und erlebten manhen lnftigen Spaß mit einander.

Von Rüfhlikon aus. wo Brahms bis Mitte September

uerweilte. unternahm er mit Hegar einen Ausflug nah Bern

und blieb zwei Tage dort. Vorerft mußte er den Beethoven

Flügel probieren. gewann ihm eine Anzahl Bahfher Prä
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ludien und Fugen ab. feßte fih dann aber doh an ein

anderes. beffer fpielbares Inftrument und befhenkte die

erfreuten Zuhörer mit verfhiedenen Stücken ihrer mufi

kalifhen Penaten. Bei einem Abendfpaziergange durh die

Stadt ließ er Widmanns fünfjähriges Töhterhen auf den

Shultern reiten und gab den Eltern ..feiner kleinen Braut“

noh andere Veweife feiner Zuneigung.

Drei Iahre vergingen. ohne daß Brahms etwas von

fih hören ließ. Im September 1877 zog ihn die erfte

Aufführung der von Götz unvollendet hinterlaffenen ..Fran

cesca da Rimini“. die Frank im Einverftändnis mit Brahms

fertig gemaht hatte. von Baden-Baden nah Mannheim.

Dort fahen fie fih wieder. Widmann und Brahms wohnten

in demfelben Gafthof. und bei einem Glas guten Weines

weihte der Komponift den Dihter in einen geheimen

Shmerz feiner Seele ein. Seit Iahren fuhten er und

andere umfonft nah einem Operntext. der den Anfprühen

Brahms' genügt hätte. Ein folher wäre. wie fih mit der

Zeit herausftellte. wenn überhaupt. fo nur in einem ganz

befonderen Glücksfalle zu finden gewefen. Wohl hatte Brahms

die Hoffnung bereits aufgegeben. was ihn jedoh niht hin

derte. gelegentlih immer wieder für den Gegenftand feiner

Sehnfuht zu entbrennen. fobald irgendeine äußere Ver

anlaffung. wie hier die Premiere der ..Francesca“. einen

Funken in feine Seele fallen ließ. Widmann. der den

fiheren dramaturgifhen Blick und den fcharfen kritifhen

Verftand des fhmahtenden Textliebhabers rühmt. glaubte.

das Feuerhen unterhalten zu follen. und warf von-Zeit

zu Zeit ein Reifigbündel in Geftalt von trockenen fzenifhen

Skizzen und dürren ftofflihen Inhaltsverzeihniffen hinein.

Anftatt der erhofften Glut fhöpferifhen Eifers aber brannte
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die ruhige Flamme teilnahmsvoller Liebe auf dem Altar

der Freundfhaft nur um fo ftiller und reiner fort.

So war. was Brahms im Iuni 1886 nah dem. eine

Eifenbahnftunde von Bern entfernten Thun zog- weniger

der Dihter. und am wenigften der Librettift - die über

allhin verbreitete fenfationelle Nahriht. er und Widmann

_arbeiteten an einer Oper. beruhte auf der Berehnungs

gabe eines erfinderifhen Wiener Reporters - es war.

außer der reizenden Seelandfhaft. der Menfh. den Brahms

aus Widmanns Briefen und Zeitungsartikeln immer höher

fhäßen. immer herzliher lieben lernte. Der Poet fhien

fein Shickfal befiegelt zu haben. als er feine Dihterfeele

dem Dämon des Iournalismus verfhrieb. Doh wenn

diefer Oberherr vieler fauberen und unfauberen Geifter ihm

nihts von dem Adel der Gefinnung. von der Anmut und

Kraft des Gemütes. von dem Stolz des über jedes Vor

urteil erhabenen freien Mannes zu rauben vermohte- fo

ift dies dem Berner ..Bund'“. in den Widmann 1880Fein

trat. ebenfo zur Ehre anzurehnen wie deffen ..literarifhem

Nedaktor". Widmann bändigte den Dämon; anftatt fih

ihm zu unterwerfen. mahte er ihn fih allmählih dienft

bar. und der geprellte Teufel mußte fih endlih knirfhend

dazu verftehen. fein guter Engel zu werden. Der Dihter

aber blieb. der er war. der Iournalift ging in ihm auf.

Daß ein folher Prozeß der Wandlung und Klärung fih

nicht ohne Stürme und Kämpfe abwickeln konnte. liegt

auf der Hand. Widmann troßte und fiegte. ..Es wird

immer bewunderungswürdig bleiben“. fagt H. Trog in dem

bündigen fchönen Geleitsworte zu den von 1)!: Max Wid

mann 1913 herausgegebenen ..Ausgewählten Feuilletons"

feines Vaters. ..wie er (J. V. Widmann) aus der viel
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geftaltigen. den Geift nah allen Seiten hin angefpannt

haltenden. nie zur Ruhe kommen laffenden Arbeit des

Iournaliften den Weg immer wieder zur ruhigen. freien

dihterifehen Produktion fand. Das zeugt niht nur für

die Stärke feines poetifhen Talentes. fondern mindeftens

ebenfofehr für die Stärke feiner ethifhen Perfönlihkeit."

Natürlih fand er fih im Redaktionsbureau. zumal

während der erften Zeit nah feinem Eintritt- niht auf

Rofen gebettet. An Iofeph R. Ehrlich der 1881 Wid

manns Tragödie ..Önone" in der ..Wiener Allgemeinen

Zeitung" eingehend befprohen' und den Dihter zu feiner

Doppeltätigkeit beglückwünfht hatte. fhrieb diefer: ..Zu

Ihrer Befprehung meines Stückes erlaube ih mir den

kleinen Beifaß- daß ih diefes Drama noh in meiner

früheren Stellung als Direktor der Bernifchen Mädchen

fhule fhrieb. Ih muß in der Tat geftehen- daß ich feit

einem Iahre. wo ih das Feuilleton des ..Bund“ zu re

digieren und das meifte felbft zu fhreiben habe - täg

lih gegen fehs große Ouartfeiten - jene glücklihe Teilung

der Arbeit niht aufzubringen vermochte. zu der Sie mir

in Ihrer Befprehung gratulieren. Mein journaliftifrhes

Tagewerk pumpt mih aus- und erft vielleiht nah Jahren.

wenn ih diefe meine Stelle einmal niederlegen darf. ohne

zu fchwere Schädigung meines Haushaltes kann ih wieder

den Gedanken faffen- etwas Poetifches zu produzieren. Aber

ich betrübe mih über diefe Hemmung niht zu fehr. da

ih mir einbilde- noh immer lernen zu können. obfhon

ih bald vierzig Iahre alt bin. Vielleicht bringe ih noh

einmal etwas Befferes znftande als diefe- von Ihnen fo

gut aufgenommene ,Önone“.“

Shon ein paar Iahre fpäter ift der Bann. der auf Wid

.Brahms Vriefwehfel. Bd. 7111. 2
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_manns Produktion lag. gebrohew 1884 erfheinen feine

erften Novellen (..Aus dem Faffe der Danaiden'ß ..Der Re

dakteur“) und 1885 eröffnete ..Ienfeits des Gotthard“ die

lange Reihe aus unmittelbarer heller Anfhauung hervor

gegangener harakteriftifher Landfhaftsz Städte- und Sitten

'bilder. die Brahms fo gern fhon im Feuilleton des ..Bund“

las- am liebften. wenn er der Reifebegleiter des Verfaffers

gewefen war.

Es fei daran erinnert- mit welhen Worten Brahms

den Freund in Meiningen anmeldet. wohin fie beide von

dem Herzogspaare zur Darftellung der ..Önone“ eingeladen

waren. ..Ih freue mih'ß fhreibt Brahms an die Frei

frau von Heldburgi ..vor allem. wieder einmal dort zu fein.

dann aber Zeuge zu fein. wie Sie fih der Bekanntfhaft

diefes ganz einzig liebenswürdigen und vortrefflihen Mannes

freuen werden. Er ift eigentlih faft ganz Zeitungsfhreiber

geworden- aber wenn Sie ihn als folhem wie ih. ein

gehender kennten- Sie würden ihn niht bloß für den liebens

werteften feiner Gilde halten. Sie würden auh höhfte

Ahtung und Sympathie für folhe Art Tätigkeit empfindeni)."

Zur genaueren Bekanntfhaft der Freunde trugen die

drei Sommer- die Brahms in Thun verbrahte. das Ihrige

bei. Sie zählen zu den glücklihften und fruhtbarften

Shaffenszeiten des Meifters. und Widmann darf fih das

Verdienft zufhreiben- Brahms bei guter Laune erhalten

vielfältig angeregt und gefördert zu haben. Das Thuner

Triennium bildet in Widmanns ..Erinnerungen“ ein be

fonders anziehendes Kapitel. das wihtige Auffrhlüffe über

den Charakter feines großen Freundes enthält. Wir er

1) Kalbeck. Brahms l7 222 f.
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fahren niht allein. wo und wie Brahms wohnte. fpeifte

und* arbeitete. fondern was alles feinen Geift bewegte und

befhäftigte. warum er dies und jenes tat oder unterließ.

u. a. rn. Soweit das Wefen eines Menfhen. wie Brahms.

der felbft im intimften Verkehr noh immer eine gewiffe.

halb fheue. halb vornehme Zurückhaltung bewahrte. fih

dem prüfenden Auge eines liebevollen Beobahters er

fhließen mag. ift diefes eigentümlihe Wefen von Widmann

erfaßt und wiedergegeben worden.

..Ih habe". fhreibt er. ..nie jemand gefehen. der den

Erfheinungen des Lebens. mohten fie nun Gegenftände

der Natur. der Kunft oder auh nur der Gewerbetehnik

fein. fo frifhe. ehte und andauernde Teilnahme gefhenkt

hätte. wie Brahms. Iede kleinfte Erfindung. jede Ver

befferung irgendeiner Gerätfhaft im häuslihen Gebrauh.

kurz. jede Spur menfhlihen Nahfinnens. wenn fie von

praktifhem Erfolg begleitet war. freute ihn herzlih. Und

nihts entging feiner Aufmerkfamkeit. kein Trambillet mit

aufgedruckter Reklamenotiz. kein hübfh gearbeitetes Spiel

zeug. noh fonft der geringfügigfte Gegenftand. wenn nur

irgend etwas Neues. ein Fortfhritt daran zu entdecken

war“. Und er fhildert den ewig Wiß- und Lernbegierigen

wie er nah Art einer gewiffen Illuftration in einer älteren

Ausgabe von Chamiffos ..Beter Shlemihl" koftümierti)

mit Plaid und vollgeftopfter lederner Reifetafhe am Shluß

jeder Wohe nah Bern kam. um fih bei Widmanns gute

1) Widmann hatte wohl die mit Fr. Leopold fignierte Titelradierung

der erfteu Ausgabe von 1814 im Sinne. welche Schlemihl-Chamiffo in

der verfchnürten Weltumfegler-Kurtka. die Botanifiertrommel an der

Seite. die Tabakspfeife in der Linken. das Manufkripi des Büchleins

in der Rechten. fehen läßt.

2A
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Sonnen- und Feierftunden zu mahen. die fih oft bis in

die Mitte der neuen Wohe erftreckten. Die Tafhe enthielt

die von Widmann entliehenen Büher und wurde. mit

anderen dafür umgetaufhten ebenfo voll gepackt. wieder

nah Thun zurückgefhleppt. Aus dem erften Sommer

notiert Widmann die Werke von Hermann Kurz. die Dramen

Grillparzers. die Shriften Herders. die Novellen und Ge

dihte Gottfried Kellers. daneben Hefte des großen Grimm

fhen Wörterbuhes. ..Des Knaben Wunderhorn“. Reifebe

fhreibungen. Nordpolfahrten u. dgl. Daß diefe ..hohen

Feft- und Freudentage“ für Widmann und die Seinigen

keine Ruhetage waren. betont der Memoirenfhreiber. unter

Hinweis auf die geiftige Regfamkeit des höhft willkommenen

Gaftes. ..Man mußte fih gehörig zufammennehmen. um

mit ausdauernder Frifhe auf der Höhe feiner Unermüd

lichkeit zu bleiben.“ Eine Sammlung italienifher Photo

graphien. die Brahms niht müde wurde zu betrahten.

wobei er jedes Blatt mit mündlihen Anmerkungen begleitete.

erregten den Wunfh zu gemeinfamen Wanderungen jen

feits der Alpen. Dreimal. in den Iahren 1888. 189() und

1893 find die Freunde miteinander in Italien gewefen.

und das fhöne. dem Andenken ..Iohannes Brahms des

Unfterblihen“ gewidmete Buh ..Sizilien und andere Ge

gegenden Italiens“ fhildert ihre Erlebniffe und Abenteuer

in Widmanns anfhauliher unterhaltender Weife.

Die letzte. bis Syrakus ausgedehnte Frühlingsfahrt

von 1893. welhe für Brahms das Nützlihe mit dem An

genehmen. die Fluht vor der Feier feines fehzigften Ge

burtstages mit dem liebften Gefhenk zu demfelben ver

einigen follte. ging traurig aus. da Widmann auf der Rück

reife in Meffina am 4. Mai einen Unfall erlitt. der ihn
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beinahe das Leben gekoftet hätte. ..Ih hätte es wohl

weniger eilig gehabt'ß heißt es in feinem Diarium. ..wenn

ih gewußt hc'itte. was mir bevorftand: die entfhieden lebens

gefährlihe Karambolage mit einem fhweren Gepäckftück.

das vom Schiffskranen eingeladen wurde. Dem Gepäckftück

tat der Zufammenprall mit meiner Wenigkeit nihts; ih

konnte ein gleihes niht rühmen. Aus dem Gleihgewiht gebraht.

wäre ih in den mehrere Stockwerke tiefen Shiffsraum ge

ftürzt. wenn der linke Fuß niht an einem eifernen Ring

oder Gitterftab hängen geblieben wäre; doh kniclte ihn

der plötzlieheRuck und die Laft des Körpers." Wie rührend

Brahms fih benahm. der feinen fehzigften Geburtstag

am Shmerzenslager des nah Neapel transportierten ver

unglückten Freundes zubrahte. nahdem er Friedrih Hegar

und Robert Freund. die anderen Reifebegleiter. nah Pom

peji dirigiert hatte. lieft man am beften in den ..Er

innerungen“ felbft nahi). Was er hier Widmann zuliebe

tat. war in der Tat ein großes Opfer der Freundfhaft.

Denn alles. was auh nur von weitem an Krankheit und

körperliche Hinfälligkeit erinnerte. ging ihm. dem Urgefunden

und Aufrehten. an fih wider die Natur. Er hielt die

meiften Leiden- folange es irgend möglih war- für Ein

bildung und Shwahe- wurde dann aber) wenn er an

den Ernft der Sahe glauben mußte. fo ftark in Mitleiden

fhaft gezogen. daß er mehr unter feiner Empfindlihkeit

litt als der Patient an feinem Übel. Das Gefühl- die

Herrfhaft über fih felbft zn verlieren. erfhien dem in der

Shule der Not Erftarkten als die tieffte Demütigung. die ihm

angetan werden konnte. Ein anderer alsWidmannhätte. wenn

1) u. a. O. S. 171 ff.
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man fo fagen darf. ihn niht auf eine folhe Probe ftellen

dürfen. Brahms würde fie niht ausgehalten. würde dem

befhwerlihen Patienten auh kaum verziehen haben. daß

er ihn zu Gefühlsäußerungen fortriß. deren er fih hinter

her fchämte. Sein gefliffentlih zur Shau getragener. oft

unfreundlih hervorgekehrter ftoifher Gleihmut. die Shutz

und Trutzwehr feines faft frauenhaft gearteten weihen

Gemütes durfte niht angetaftet werden.

Dem Unfall war fünf Iahre vorher ein noh fhwererer

Fall vorausgegangen. der ohne die tiefgewurzelte beider

feitige Liebe zum Freundfhaftsbruhe geführt haben würde.

Widmann hatte 1888 den jungen deutfhen Kaifer abge

kanzelt. eines allzu temperamentvollen Ausdruckes wegen.

deffen er fih öffentlih bedient hatte. Er dahte dabei

gewiß niht an Brahms. da er fhwerlih annehmen konnte.

deffen Vaterlandsliebe werde alles gutheißen. was an

oberfter Stelle Preußens und Deutfhlands in Wort und

Tat gefhah. Als freier Republikaner und oppofitions

luftiger Tagesfhriftfteller meinte er nur feine Pfliht zu

tun- als er* in Vertretung des erften politifhen Re

dakteurs. im ..Bund" vom Rehte der Kritik Gebrauh

mahte. Das Unerhörte gefhah: Brahms zwang fih einen

fünf Seiten langen Brief ab. dem er unter demfelben Da

tum (20.Auguft 1888) noh eine anmeldende Poftkarte

vorausgefhickt hatte: ..Ih wünfhte geftern in Bern gewefen

zu fein. wir hätten geplaudert. was ih jeßt in Verfuhung

bin. auf einem jedenfalls fehr dummen Briefbogen loszu

laffen." Er hoffe. wie er hinzufügt. der Verfuhung zu

widerftehen. Aber der Brief. der den rückfihtslofen Zeitungs

fhreiber hart ins Gebet nimmt. ließ niht auf fih warten.

Eines der fchönften perfönlihen Zeugniffe für die groß
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artige Gefinnung des Künftlers. dem wir das ..Triumph

lied“. die ..Feft- und Gedenkfprühe“ und das Finale der

Futur-Symphonie. diefe aus der ruhmvollen Vergangenheit

in eine noh glorreihere Zukunft Deutfhlands hinweifen

de Vifion i) verdanken. fpriht das Shreiben jedem Pa

trioten aus der Seele. Wohl tat es dem Empfänger im

Augenblick wehe und würde vielleiht das Bündnis der

Freunde aufgelöft haben. wenn niht Brahms bald ein

gelenkt und fih. da während drei Tagen nihts von Wid

mann verlautete. für den nähften Sonntag ohne weiteres

bei ihm zu Tifh gebeten hätte. Aber es half auh in der

Folge die vorübergehend erfhütterte Freundfhaft von neuem

befeftigen und wirkte in beiden Männern wohltätig nah.

fo daß mit der Zeit der letzte Shatten von Mißftimmung

verfhwand.

Mag immerhin die politifhe Meinungsverfhiedenheit

'Brahms in dem Entfhluffe beftärkt haben. niht wieder nah

Thun zu gehen. die einzige und hauptfählihe Veranlaffung

dazu ift fie gewiß niht gewefen. Wie er zehn Iahre vor

her von der Zudringlihkeit der Menfhen aus dem lieben

Pörtfhah vertrieben worden war. fo fah er jetzt keine

andere Möglihkeit. fih vor der Unverfhämtheit Fremder.

namentlih der reifenden Engländer. zu retten. als die

Fluht. Auh der zunehmende Deutfhenhaß der franzöfierten

Südfhweizer. die mit ihren Antipathien feit dem Regierungs

wehfel in Deutfhland weniger zurückhielten. verleidete ihm

den Aufenthalt. Wie fhwer es ihm fiel. das freundlihe

Häushen in Hofftetten an der Aare und das gaftlihe

Haus zum Leuenberg auf der Berner kleinen Muriftalden

1) Kalbeck. Brahms lll 384 ff.
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zu meiden. fagt uns fo mancher an den Freund gerihtete

fehnfuhtsvolle Brief. ..Die Erinnerung an Sie ift doh

. das Liebfte. das Wertvollfte und Erwärmendfte“. fhri'eb

er fhon 1887. als er die Tür zur Rückkehr noch weit offen ließ.

Nahdem er erft den ..leifen Moll-Akkord“ von Wien nah

Bern hinübergefendet hatte. der das Definitivum meldete.

er habe für den Sommer in Jfhl gemietet. kehren die

Klagen. daß er feine Sonntage niht wie fonft in der

Familie des Freundes zubringen könne. immer wieder.

Die Auffäße Widmanns in der Sonntagsbeilage des ..Bund“.

die diefer ihm regelmäßig fhickte. boten keinen vollen Erfatz.

Iede kleine Notiz von Freundeshand lockt ihn zur Rück

äußerung. aber ihm fehlt ..das gewohnte Eho. die Sonn

tagsfahrt nah Bern und ein Vlauderftündchen." Bon

Ifhl gebe es keinen annähernd fo lieben Ausflug wie

nah Bern. er habe eine wahre Sehnfuht. es fih wieder

einmal in Widmanns fhöner Häuslihkeit wohl fein zu

laffen. verfihert er mehr als einmal. Als fie einander

auf Brahms' Antrieb. im September 1889 in Baden-Baden

wiederfahen. fprah Brahms den Wunfih aus. wenigftens ein

mal im Iahre mit Widmann zufammenzutreffen. wenn

niht in Baden-Baden oder Meiningen_ fo doh in Italien.

und in jedem Frühjahr. oft fhon im Winter wurden Reife

pläne gefchmiedet. Den Republikaner als ..Fürftendiener“.

den freien Shweizer im Shloffe des Herzogs von Mei

ningen zu fehen. den Freigeift im Disput mit einem hohen

geiftlichen Würdenträger in Billa Carlotta zu wiffen. ge

reihte Brahms. dem heimlihen Urheber und Arrangeur

derartiger neckifcher Veranftaltungen. zu ganz befonderer

Freude und Genugtuung. Aber der perfönlihe Sherz

wurde von den daran Beteiligten in der Sahe fehr ernft
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haft genommem und keiner hatte Urfahe. mit dem ver

gnügten Imprefario unzufrieden zu feini).

Zum letzten Male begegneten fih die Freunde auf

dem Züriher Mufikfefte. das im Oktober 1895. dreiviertel

Iahre vor Brahms' Todeskranheit. zur Feier der Eröffnung

der neuen Mufikhalle unter hervorragender Mitwirkung von

Brahms gegeben wurde. Es war faft wie im Iahre 1874.

Wieder gab Brahms mit dem Taktftock das Zeihen zum

Beginn der Feftlichkeiten. wieder erklang fein gewaltiges

Triumphlied an erfter Stelle und teilte fih mit Beethovens

Neunter Symphonie in die Ehren des Sonntages (20.0k

tober). Wieder faß fein gefeierter Komponift mit Hegar

und Widmann in gefelliger Runde. nur daß Brahms dies

mal. wie Widmann berihtet- der Mittelpunkt des Feftes

war. So lief der Ausgang in den Eingang. das Ende in

den Anfang zurüch das letzte Wiederfehen reihte fih der erften

Bekanntfchaft an. der Kreis hatte fih gefhloffen. In der

Herzlihkeit. mit der die Freunde einander Lebewohl fagten

lag etwas von weiher Trauer und Wehmut. als hätte jeder

von ihnen geahnt. fie würden fih nimmer wiederfehen.

An Ermunterungen zu gemeinfamen Italienfahrten

fehlte es auch in den leßten Iahren niht. Noh am 10. Fe

bruar 1897 fchrieb mir Widmann. dem die ganze graufame

Wahrheit über den furchtbaren Ernft und das Stadium des

Brahmsfhen Leidens vorenthalten worden war:

..Auh ohne die Zufendung der Zeitung würde ich

Ihnen in diefen Tagen gefchrieben haben. Ih möhte

nämlih von Ihnen gern erfahren; ob man Brahms noh

den Vorfhlag einer italienifhen Frühlingsfahrt mahen

1) Widmann a. a.O. S. 106 ff.
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darf. oder ob es ihm in der Erkenntnis. daß fein Zuftand

eher eine Badekur oder ruhiges Zuhaufebleiben verlangt.

nur fhmerzlih wäre. In den letzten Iahren wäre er noh

immer gern mitgekommen und fragte mih perfönlih um

diefe Zeit an- ob ih fo etwas vorhätte. Nun war ih

felbft punkto Gefundheit fo wenig kapitelfeft- daß ih es

niht wagte. mih auf Reifekameradfhaft mit dem damals

noh unverwüftlih fheinenden Freunde einzulaffen; ih

mußte aus einer Art Selbfterhaltungstrieb. fo leid es mir tat.

ablehnen. Denn daß mit dem gefunden. robuften Brahms

reifen. keine Kleinigkeit fei. hatte ih öfter erfahren. Auh

jetzt bin ih keineswegs fiheu daß ih es vermöhte; es ift feit

längerer Zeit mit meinem Magen etwas niht in Ordnung;

ih will niht gleih denken. daß ein Maikäfer oder ein

anderes Ungeziefer drin fiße. vielleiht ift's nur eine Magen

erweiterung. doh legt fie mir Rückfihten auf. die ih früher

nicht kannte- z. B. geftattet fie nur fehr mäßiges Wein

trinken. Und Italien ohne den abendlihen Beher ift

doh faft niht denkbar. Aber wenn ih mir vorftelle. daß

es für Brahms eine Freude wäre. noh einmal nah Italien

zu fahren. fo würde ih es für eine Pfliht erahtenX ihn.

wenn er mag- diesmal zu begleiten. Befonders fhön wäre

es. wenn auh Sie mitkämen. Man könnte z. B. nah

Amalfi hinunterrutfhen und dort dann gemütlih bummeln.

Sagen Sie mir. was Sie hierüber in Bezug auf Brahms

und feinen Zuftand denken. Und wenn Sie fondieren. fo

muß es natürlih mit aller Vorfiht. ohne Erwähnung

diefes meines Briefes. gefhehen. Wenn Sie es für Brahms

niht erfprießlih halten. fo werde ih felbft fhwerlih nah

Italien fahren. . . .

Meine Maikäferdihtung findet befonders in Deutfhland
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fehr gute Aufnahme. wie ick) aus allerlei dortigen Zeitun

gen erfehe. Auh Georg Brandes fhrieb mir darüber fehr

hübfh. In diefen erften fehs Iahreswohen bin ih auh

fleißig gewefen und habe in gereimten Verfen ein Luft

fpiel: ..Lin (ie eieole in Sparta“ verfaßt. das an einem

Aprilvormittag des Iahres 404 vor Chrifti im Haufe des

Feldherrn Lyfander fpielt und fih um die Prahtgewänder

dreht." die Dionys von Syrakus den noh im Backfifh

alter ftehenden Töhtern Lyfanders zum Gefhenk mahte;

gleihzeitig ift ein großer Staatsdiebftahl entdeckt worden.

Beide Handlungen find ineinandergefc-.hlungen zu einem.

wie mir fheint. reht ergößlihen Ganzen. Ih möhte

wohl den Verfuh mahen. Direktor Burckhard zu Annahme

diefes. einen halben Theaterabend füllenden Luftfpiels zu

bewegen. wenn auh erft in nähfter Saifon.“. . . .

Am 22. Februar 1897 folgte ein zweiter Brief in

derfelben Angelegenheit:

..Ihr Brief. für den ih Ihnen gar niht genug danken

kann. hat mih tief erfhüttert. Ih wollte ihn meiner

lieben Frau vorlefen. aber als ih zu der Stelle kam. wo

Sie von feinen wunderbaren Augen fprehen. .in die wir

hineinfhauten wie in einen Brunnen des Himmels'. und

die jetzt ihren Glanz verloren haben. da verfagte mir

meine Stimme. Wir haben dann jedes für fih den Brief

zu Ende gelefen und nahher lange Zeit gebrauht. bis

wir darüber fprehen konnten. Ih denke doh. ih will

nähfter Tage an Brahms fhreiben und dabei erwähnen.

wie mein Befinden mir die Strapazen einer Reife in Italien

niht zulaffe. daß ih aber vielleiht an einem fhönen Orte

am Lago maggiore oder Comerfee mih feftfeßen möhte zu

ganz ruhigem. fpaziergängerifhem oder -fahrerifhem Vege
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tieren. und ob er da vielleiht mit dabei fein möhte.

Und wenn ih Ihren Brief dem Herzog von Meiningen

fhickte und anregte. daß der Herzog Brahms in die Billa

Carlotta einlade - für März oder April -. wäre es niht

denkbar. daß Brahms hinfahren könnte? Iedenfalls würde

ihn doh die Einladung freuen. Beranlaffung. Ihren Brief

zu fhicken. hätte ih infofern. als mir die Gemahlin des

Herzogs vor einigen Monaten einen Brief von Simrock

fandte. in dem Simrock über Brahms' Befinden fehr gün

ftige (leider irrige!) Nahrihten gab. Groß wäre die Stra

paze für Brahms niht. dorthin zu gelangen; er fet3t fih

in feine erfte Klaffe oder Shlafwagen und fährt fo direkt

durh den Gotthard. Es wäre für ihn ein Dekorations

wehfel. Und wenn fein Zuftand doh derart ift. daß

die Arzte nichts mehr auszurihten vermögen. fo ift es am

Ende niht nötig. daß er in ihrer Nähe bleibe. Auh

fheiut ihm keine befondere Diät vorgefhrieben zu fein.

Ih warte noh mit dem Briefe nah Meiningen und

an Brahms ein paar Tage. bis Sie - es genügt ja eine

Boftkarte - Ihre Anfiht mitteilen. Ih hätte ihm gar

fo gern fein geliebtes Italien gönnen mögen; es ging ihm

dort immer fo das Herz auf."

Vier Tage fpäter ließ fich Widmann abermals ver

nehmen: ..Ihr zweiter Brief ift noh viel trauriger. haben

Sie aber taufend Dank. daß Sie ihn gefhrieben haben.

Alfo fhon eine Lähmung der Gefihtshälfte! Wie furht

bar diefe allmählihe Zerftörung diefes Iupiterbildes. Ih

und die Meinen. wir find alle ganz erfüllt von der Trauer.

Nach Meiningen zu fhreiben. wegen der Carlotta. hat unter

diefen (dort wohl auh bereits bekannten) Umftänden kaum

mehr Sinn. Aber an Brahms felbft fhrieb ih heute. fo
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ganz gemütlih parlando. während fih mir das Herz im

Leibe umkehrte. Ih brahte fo beiläufig vor. daß ih jeden

falls fortwährend zu feiner Verfügung fei. wenn er je daran

denken follte. irgendwo im Süden Erholung zu fuhen; er

wird aus meinem Briefe- wenn er ihn überhaupt noh

lieft. jedenfalls niht fhließen. daß mir fein Zuftand als

ein fhwerer oder gar hoffnungslofer vorkomme.

Dagegen frage ih mih- ob der Arzt ganz reht tut.

ihm die möglihe nahe Gefahr immerfort zu verfhweigen.

Natürlih meine ih niht. daß man gleih das Shlimmfte

als volle Gewißheit ausfprehen müßte. Aber er dauert

mih- daß er in Verkennung feines Zuftandes noh ausgeht.

was doh immer mit Anftrengungen verbunden ift. ftatt

fih das Befte gönnen zu dürfen. was fhließlih bei einer

Todeskrankheit ift. ftill zu liegen. unbehelligt. und wär's

auh nur in einem halbfhlummernden Hinträumen. Freilih.

für uns. die wir Familie haben. ift das ganz anders als

'fürihn. den Einfamen; doh könnten feine nähften Freunde

vielleiht auh an feinem Bett ihm einigen Erfatz der fehlenden

Familie verfhaffen. Ih wollte. ih hätte ihn in meinem

ftillen Landhäushen! Aber er muß. wie im Leben fo im

Tode feinem lieben Wien gehören.

Wenn Brahms - wider Erwarten - doh Luft be

zeugen follte. italienifhe Luft zu atmen- dann würde ih

natürlih gleih nah Meiningen fhreiben. Was Sie in

Ihrem Brief über die Zartheit der Herzogin mitteilen.

ift wieder reht harakteriftifh für diefe wirklih edle. feine

Elitenatur.

Es ift mir nun fo. daß ih vor jeder Poft erfhrecke.

weil ih fürhte. fie bringe die Nahriht vom Ende. Und

bei alledem können feine Freunde niht wünfhen- daß eine
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lange Krankheit vorausgehe. nahdem die Zerftörung fo

weit vorgefhritten ift“. . . _ .

Wie liebevoll und innig beforgt fpriht fih Widmann

in diefen drei Briefen aus. wie fehnfühtig erhoffte er.

trotz 'der fhlehten Nahrihten. immer wieder die Möglih

keit eines italienifhen Aufenthaltes. niht in feinem In

tereffe. fondern in dem feines kranken Freundes. wie gern

wäre er bereit gewefen. die eigene Wohlfahrt der des

andern aufzuopfern. und wie tief bekümmerte es ihn. den

Todgeweihten niht in die Pflege und den Frieden feines

Haufes aufnehmen zu dürfen! Wahrlih. diefer ..gar zu

liebe und liebenswürdige Menfh“. wie Brahms ihn in

einem feiner Briefe bezeihnet. war in der Herzensgüte

und unwandelbaren Treue feines Mannesharakters wert.

daß ihm Brahms bis ans Ende warm zugetan blieb. Die

im zweiten Briefe erwähnte ..Maikäferkomödie“ fand in

Brahms ihren aufrihtigen Bewunderer und bereitete ihm

infofern noh ein befonders feftlihes Weihnahten. als er

mit dem Buhe. das er in einem halben Dußend von

Exemplaren kaufte. andern eine Feftfreude mahen konnte.

Das Hohelied des Weltleides. die fih in Weltfreude

wandelt. war auh für Brahms gefungen- und der milde

verföhnende Glanz der Dihtung erfeßte ihm die Lihter

des eigenen Chriftbaums. die am 24. Dezember 1896 niht

mehr- wie fonft alljährlih in feinem Iunggefellenheim.

gebrannt hatten.

Auh die hier mitgeteilten Zufhriften mögen einen/

wenn auh dürftigen Erfaß leiften für Widmanns an

Brahms gerihtete Briefe. deren Fehlen gerade in diefer.

leider einfeitig vorliegenden Korrefpondenz eine empfindlihe

Lücke bedeutet. Sie waren nach Brahms' Tode alle vor
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handen und tragen im Inventar des Verlaffenfhaftsaktes

die Stückzahl 174. Obwohl fie dem Abfender feinerzeit

von Gerihts wegen zugeftellt worden find. haben fie fih

doh in deffen hinterlaffenen Papieren niht vorgefunden.

Es ift anzunehmen. daß Widmann fie vernihtet hat.

Derfelben Meinung ift auh Herr ])r. Max Widmann in

Burgdorf. der Sohn Iofeph Biktors. der eine Auswahl

von Briefen feines Vaters zum Druck vorbereitet. Für

manhen freundlihen Wink. manhe erhellende Auskunft ift

ihm der Herausgeber bei der Abfaffung der unter dem

Text fortlaufenden Anmerkungen verpflihtet. Zum Shluffe

diefer Vorrede aber .ergreife Iofeph Viktor Widmann noh

einmal das Wort. Sein herrlihes. an denUnterzeihneten

im erften Shmerz des Verluftes gerihtetes Troftfhreibeni)

fetze das Siegel unter die Freundfhaft. die den Unfterb

lihen mit ihm verband:

..Bern. 4. April 1897.

Verehrter Freund!

Es war edel und herzlih und gut von Ihnen. daß

Sie mih die Nahriht niht durh eine beliebige Zeitungs

depefhe erfahren ließen. fondern fie mir perfönlih als

Leidtragender dem Leidtragenden telegraphierten. Nun ift

meine Seele ganz erfüllt von dem Bilde des in Wien

Aufgebahrten; ih kann nihts anderes denken und fühlen.

als was mit ihm in Zufammenhang fteht. Doh möhte

ih es am liebften nur ftill vor mih hin träumen und

finnen. Aber das erlaubt uns beiden unfere Berufspfliht

niht. Shicken Sie mir. was Sie nekrologifh veröffentlihen:

ih will Ihnen auh meinen erften. fhlihten Verfuh. über

den Toten zu fhreiben. - die Dienstagnummer des ..Bund“

1) Jn der Biographie nur als Bruchftücl mitgeteilt.
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bringt ihn erft - zukommen laffen. Es ift ein ungenü

gendes Stammeln. die journaliftifhe Eile kann einem folhen

Giganten niht gereht werden. weil m'an ihn. obfhon man

ihn fo gut zu kennen glaubte. nun doh nicht ganz. auf

einmal überblickt. Mit der Zeit. und wenn der erfte Shmerz

fih in geläuterte. wehmütige Betrahtung verwandelt hat

und die Befonnenheit Meifter wird. mögen reifere. beffere

Erinnerungen über ihn gefhrieben werden.

Ih hätte morgen verreifen follen. nun habe ih es

auf Mittwoh verfhoben. dann muß ih freilih fort. weil

in der Wohnung beftellte Werkleute Reparaturen vor

nehmen. ih gehe mit meiner Frau nah Oberitalien. Was

Sie allenfalls fenden. wird mir nahgefhickt; eine Adreffe

kann ih heute noh niht angeben.

Hanslick ift gewiß ganz gebrohen. Darf ih Sie

bitten. ihm. als dem älteften Freunde des geliebten großen

Toten. meine perfönlihe Beileidsbezeigung auszurihten;

ih fände beim beften Willen niht mehr Zeit. ihm zu

fhreiben. und fein Shmerz ift mir auh zu heilig. als

daß ih ihn ftören möhte.

Über die let-,ten Tage und Stunden wird wohl in

den Wiener Blättern einiges zu lefen fein; ein Troft war

mir. daß Sie ..fanft eingefhlafen“ telegraphierten. und

daß ih von Arzten hörte. gerade diefes Krebsleiden (im

Gegenfaß zu Magenkrebs) fei wenig fhmerzhaft.

Im ganzen aber begreife ih nun beffer als je zuvor

die Freudigkeit. mit dem treue Mannen eines großen

Helden fih an der Bahre den Tod gaben. um den ge

liebten Herrfher ins Shattenreih zu geleiten. Wenn wir

noh den Glauben hätten. den jene befaßen. daß man

in Walhall fich wie einft im Leben zufammenfinde zu
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freudigem Gelage. fo wäre es niht fhwer. ihrem Beifpiel

zu folgen.

[*raeennte irnperatore qajä (Ieeedjt vajijtem?

Und auh Konrad Ferdinand Meyers Gediht liegt

mir im Ohr:

,Wir Toten. wir Toten find größere Heere

Als ihr auf der Erde. als ihr auf dem Meere!“

Die dunkle Pforte durh die wir alle müffen. wie ift

fie neuerdings geweiht durh einen folhen. der den Größten

der Vorzeit gleiht. und den wir lebendig in unfrer Mitte

hatten und als Freund lieben durften!

Leben Sie wohl. und laffen Sie uns einander herzlih

zugetan bleiben in feinem Andenken!

Ihr I. V. Widmann“.

Am 6. November 1911 ging der Dihter durh die ge

weihte dunkle Pforte dem Freunde nah. und vierzehn

Tage fpäter folgte ihm feine geliebte Frau Sophie.

Wien- Ianuar 1915.

Max Kalbeck.

Brahms. Vriefwehfel- Bd. 711l. 3



Anmerkung. Die in eckigen Klammern eingefchloffenen Daten find

vom Herausgeber beigefügt.



1.

Brahms an Widmann.

[Wien. 22.] November 1877.

Geehrtefter Herr.

Jh warte vergebens auf ruhige Stunden für alles.

was Sie anregteni). Diesmal aber möhte ih doh wenigftens

einftweilen meinen beften Dank fagen. Zunähft für das

Gediht2). deffen merkwürdig fhöner Titel mih förmlih

betroffen mahte; ih fah ihn die längfte Zeit an und genoß

ihn wie einen fhönen Vers. Ietzt bin ih im Weitergenießen

und freue mih bei jedem Shritt.

Die Bernerifhe Überfeßung des Gozziß) war es eben.

die ih Ihnen in Mannheim lobte. und die betreffende

Studie König Hirfh und der Rabe (bei Grimm das Märhen

vom treuen Iohannes). Ih aber habe genug gefhworen.

keinen Operntext wieder zu bedenken - daß ih leiht dazu

zu verführen bin! Meine Shwerfälligkeit hat aber jeden

1) An eine perfönliche Unterredung mit Brahms anknüpfend. die

in Mannheim nach der erften Aufführung der von Hermann Göh hinter

laffenen Oper ..Franzesfa von Rimini“ (30. September 1877) ftattfand.

hatte Widmann brieflich feine Bereitwilligkeit erklärt. einen der von

Brahms vorgefchlagenen Opernftoffe. und zwar Gozzis Märchendrama

..König Hirfch“. für ihn zu bearbeiten. (Widmann: ..Johannes Brahms

in Erinnerungen“ S. ZZff.) - 2) ..An den Menfchen ein Wohlgefallen.

Ein Vfarrhausidhll von Jofeph Viktor Widmann. 1876.“ - 3) Theatralifche

Werke von Carlo Gozzi. überfeßt von T. A. C. Werthes. Bern 1777/79.

3*
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falls nur zugenommen. was fonft alles mag zu- und ab

genommen haben!i) So wäre es wirklih gefheiter. Sie

dähten niht an mih.

Shön aber wäre es. die Sahe felbft intereffierte Sie

einftweilen. und Sie dähten ihr im allgemeinen nah. Als

drittes Stück möhte ih ..Das laute Geheimnis" von Cal

deron nennen. das Sie freilih auf der Bühne gefehen haben

follten. um empfunden zu haben. wie es uns mit der erften

Szene einige Fuß über die Erde heben kann2).

Das Exemplar von König Hirfh. das ih hier habe.

hört mit Seite 472 auf. doh fehlt wohl fehr wenig.

Shwierig finde ih zunähft die Verwandlung in einen

Hirfh (?) und die Shlußfzene. Sonft ift mir natürlih

alles möglihe reht; namentlih das Überluftige. bei dem

der rührendfte Ernft nie aufhört.

Bei beiden Stücken aber (Hirfh und Geheimnis) muß

ih mir zunähft Dialog oder einfahftes Secco-Rezitativ

denken - oder vielmehr. es will mir einftweilen gleih

gültig erfheinen. auf welhe Weife die Handlung (außer

bei leidenfhaftlihen Steigerungen) fih bewegtß).

1) Das foll heißen: Mit den Jahren hat mein Anfehen und damit

mein Verantwortlichkeitsgefühl zu-. der Wagemut der Jugend aber ab

genommen. ..Heiraten und Opern-komponieren muß man in jungen

Jahren“. oder ..Jch würde leicht eine dritte Oper fchreiben. wenn fchon

zwei von mir durchgefallen wären". find Äußerungen. die man öfters von

Brahms hören konnte. - 2) Brahms verfchweigt Widmann. daß fchon

zehn Jahre vorher ihm fein Freund Julius Allgeher dasfelbe Calderon

Gozzifche Luftfpiel zum Opernlibretto einrichtete. wahrfcheinlich im An

fchluß an ein Theaterexperiment Eduard Devrients in Karlsruhe. Es

mußten abermals zehn Jahre vergehen. bevor er 1887 mit der Sprache

herausrückte. nachdem er die dramatifche Mufe definitiv verabfchiedet hatte.

was ihn aber. wie wir noch fehen werden. durchaus nicht abhielt. immer

wieder gelegentlich einmal mit ihr zu liebäugeln. - 3) Das Jdeal der
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Wenn wir beide uns jetzt die Sahe etwas durh den

Kopf gehen ließen. fo hinderte mih nihts. im früheften

Frühling meinen Aufenthaltsort zu wählen! Doh bitte

ih Sie. von der Sahe durhaus niht zu fprehen. im Not

fall aber die Shuld auf ein Oratorium zu fhieben. das

wir vorhcitten!

Wenn es Ihre Zeit erlaubt. laffen Sie mih doh weiter

hören. was Ihnen einfällt.

Mit beften Grüßen an Sie und Ihre Frau Gemahlin

Ihr herzlih ergebener

c). Lrabrriß.

2.

Brahms an Widmann.

[Wien. 15. November 1878.]

Verehrtefter.

Ih habe den herzlihen Wunfh- einen Briefbogen für

Sie zu nehmen- aber ih kenne mih. und ih fhäme mih -

es ift befferN ih fage Ihnen gleih. kurz und eilig- daß ih

wohl niht in die Shweiz kommei). Ih bin zum Ianuar

eingeladen. für welhe Zeit ih nihts beftimmen kann.

Oper deckte fih bei Brahms fo ziemlich mit Mozarts ..Figaro" und

Beethovens ..Fidelio“. die er gern als Mufter ihrer Gattung anfiihrte.

(Kalbeck. ..Brahms“ [l 168 Anm.)

1) Jm Frühling 1878 war Brahms niht nach Bern- fondern (zum

zweiten Male) nah Pörtfchach am Wörtherfee gegangen. wo er viel und

anderes zu komponieren hatte als die halb und halb a limine abge

wiefene Oper. Für Neujahr 1879 war er in Leipzig engagiert. wo Joachim

das eben vollendete Violinkonzert unter feiner Direktion fpielte. Sein

Violinkonzert hielt ihn länger in Atem. als ihm lieb war. bevor er es

(1879) im Druck erfheinen ließ. Einer ihm durch Widmann über

mittelten Einladung. im Winter 1878/79 in der Schweiz zu konzertierem

konnte er nicht folgen. und am 23. Mai 1879 faß er wieder in Pörtfhah.
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Im Übrigen aber glauben Sie niht. wie fhwer ih

mih entfhließe. Konzert-Einladungen anzunehmen. - Oh.

König Hirfh - er liegt immer noh auf meinem Tifh!

Verdient habe ih's niht. aber ob Sie auh wohl bis

weilen daran gedaht?

Herzlihen Gruß

und feien Sie einftweilen

niht bös Ihrem

c). Brahm8.

3.

Brahms an Widmann.

[Wien. 10.] Februar 1881.

Verehrter Freund.

Bei meiner neulihen Rückkehr von längerer Reife

fand ih auh Ihre Sendung vor. für die ih Ihnen ganz

befonders Dank zu fagen habe. Einftweilen habe ih aller

dings nur die Freude. daß Sie mir zuirauen. etwas Be

fonderes lefen zu können. Wenn ih in der Unruhe. die

mih noh umgibt. zu dem Buh greife. fo fieht es mih

allerdings nur ganz fremd. und ih es ganz erftaunt an1).

Es kommen aber ruhige Stunden. wo ih mih ihm

vertraulih nähern werde und freundlih bekannt zu wer

den hoffe.

1) Earl Spittelers bizarres. aber geniales Erftlingswerk ..Prome

theus und Epimetheus. Ein Gleichnis von Carl Felix Tandem“. Es

erging Brahms ähnlich wie Gottfried Keller. der an Widmann fchrieb.

was der Dichter damit wolle. wiffe er nach zweimaliger Lektüre nicht.

Troy aller Dunkelheit und Unficherheit aber fühle er alles mit und

empfinde die tiefe Voefie darin. Keller bezeichnete es als ein Merkmal

der ftarken Bedeutung der Dichtung. ..daß fie fo zum Nachdenken anregt".
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Später aber hoffe ih auf herrlih ruhige und un

ruhige Wohen. Ih denke nämlih noh in diefem Monat

nah Italien zu gehen!i) Ihre Kinder traf ih einmal in

Rom auf dem Palatink). Könnte niht in diefem Früh

ling der Papa dort herumfhlendern? Das ift doh der

fhönfte Plaß zu einem Rendezvous!

Ihre jetzige Stellung follte Ihnen wohl mehr Frei

heit laffen?!ß) Hoffentlih war Ihnen der Wehfel über

haupt reht und angenehm?

Es wäre doh gar fhön. wenn Sie mir das und

vieles andere in Rom vorplaudern könnten!

Einftweilen mit beften Grüßen

Ihr eiliger und herzlih ergebener

c). 131-21111118.

4.

Brahms an Widmann.

[Sommer 1884?]

Geehrtefter lieber Freund.

Daß Sie die Welt mit hellen luftigen Augen anfehen.

habe ih auf das befte und zu meiner ganz befondern

Freude bei der Lektüre Ihrer reizenden fpanifhen Novellen4)

erfahren. Daß Sie nun gar aus einem ftillen Landhäushen

ausfhauen. ift neidenswert!ö)

1) Seine zweite Jtalienreife machte Brahms im März 1881 mit Bill

roth. Exner und Nottebohm. Sie ging über Venedig. Florenz. Siena.

Orvieto. Rom und Neapel nach Sizilien. - 2) Bei feiner erften italie

nifchen Reife begegnete Brahms im April 1878 dem jungen Ehepaar

Ferdinand und Ellen Vetter. Frau Vrofeffor Vetter ift die Stief

tochter Widmanns. - i7) Widmann hatte das Direktvrat feiner Berner

Mädchenfchule niedergelegt und war in die Redaktion des ..Bund“ ein

getreten. - 4) ..Der Redakteur. - Als Mädchen. Zwei fpanifche Novellen

von Jofef Viktor Widmann. 1884.“ - 5) Es ift wohl das kleine Land
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Der neuefte Beweis Ihrer Heiterkeit möhte aber ein

wenig übermütig fein. und Sie müffen fhon verzeihen.

wenn mir allerlei Ausgelaffenes dabei duch den Kopf ging!ii

So. wie Sie denken. halte ih die Ausführung niht

für möglih. Der Shluß bliebe ohne alle Steigerung; die

Sängerin müßte verzweifeln. in tiefen Tönen feurig Dank

zu fingen-wenn fie niht zu derb karikieren will. Die um

gekehrte Stimmverwandlung aber ift leiht möglich - da

dem Sänger (Combabus) die Fiftel zu Gebote fteht! !! Deshalb

aber könnte Ihr Stück. und mit doppeltem Effekt. auh von

einem Mann gefungen worden. der dann aber zum Shluß

feine natürlihe kräftige Stimme gebrauht. Es wäre ein

toller Karnevalfherz für einen Männergefangverein!

Über N7) kann ih Ihnen niht gerade Siheres. aber

gewiß auh nihts Günftiges fagen. S. Z. habe ih mih

für den niht unbegabten Wunderknaben intereffiert und

ihn guten Lehrern empfohlen. Er hielt niht aus. von

fhlehten Eltern und fonft verwöhnt und verzogen. Seit

dem habe ih ihn gemieden. höre ihn jedoh niemals loben.

Indes -- ..nihts Gewiffes weiß ih niht!“

haus in Merligen am Thuner See gemeint. in welchem Widmanns

Familie öfters die Sommermonate verbrachte.

1) Widmann wollte Brahms zur Kompofilion einer Kantate verleiten.

deren Motiv er Lucians „1)9 Deo. 87rm“. entlehnt und im Anfhluß oder

vielmehr im Gegenfaß zuWielands ..Combabus" bearbeitet hatte. Die Wahr

fcheinlihleit fpricht dafür. daß der Dichter den Spieß umgedreht und die an

ftößige Legende vom Zhnifch-Raffinierten ins Natürlich-Heitere gewendet hat.

Der weibliche Combabus wurde dann Caenis genannt. die fich während ihrer

Schlußarie. auf des Okeanos Geheiß in einen Mann (Caeneus) verwan

delte. fo daß die Stimme während des Vortrages vom Sopran in den

Baß mutieren muß. Hans Huber hat die Kantate komponiert. Ihr

(veränderter) Text ift in die von Max Widmann herausgegebenen ..Ge

dichte“ feines Vaters aufgenommen worden. - *7) N. teilte das Schickfal

vieler Wunderkinder. die felten halten. was fie verfprehen.
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Ih bin befheiden und lege Ihr Gediht wieder bei

und wünfhte nur. ih könnte Ihnen einen reht flotten

und geiftreihen Komponiften dafür nennen.

Aber gewöhnen Sie fih an den Gedanken eines Herrn

Soliften!

Herzlihen Dank und beften Gruß

Ihres

fehr ergebenen

J. Zrabrno.

5.

Brahms an Widmann.

[Thum 5. Juni 1886.]

Ia. verehrter Freund. da riskieren Sie. daß ih mit

meinem Befuh durhaus niht auf Frank1) warte! Iede

Ihrer gar freundlihen Sendungen läßt mih nah einem

Plauderftündhen verlangen; das Shaufpielii). das mir

höhft unfympathifh ift. Ihre reizenden. fröhlihen Berihte.

gerade aus meinen Lieblingsneftern - das Lefen genügt

mir niht. und nc'ihftens überfällt Sie

Ihr herzlih grüßender

e). ßrahm8.

1) Ernft Frank. Koniponift und Dirigent. damals Kapellmeifter.

in Hannover. feit vielen Jahren mit Brahms näher bekannt. - i) Wid

mann fandte Brahms niht nur Zeitungen mit Reifefhilderungen. fondern

auh Novitäten des Büchermarktes von Bern nah Thun hinauf.
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6.

Brahms an Widmann.

[Thun. 16. Juni 1886.]

Befheidenheit ift eine Zier!

So komm' ih alfo erft nah vier!

Denn eher käm' ih ohne ihrii)

Ihr

xl. i3.

7.

Brahms an Widmann.

[Thun. 21. Juni 1886.]

Wetter Freund.

Geftern wollte mir wihtig und eilig erfheinen. was

ih heute. als reht fpaßhaft. behaglih melde! Niht in

einer Novelle von E. T. A2) findet fih der Vers von

Uhland. fondern in ..Findlinge“ von Hoffmann von Fallers

leben! (Eine Sammlung literarifher Kuriofitäten. bei

_Engelmann in Leipzig erfhienen.)

Ih denke niht. daß Sie zu berihtigen brauhen und

etwa von fhlehter Handfhrift und kühnen Korrektoren zu

fprehen?! Wer fieht fo gründlih nah? Unfer Kirhen

mufikdirektorß) niht!

Aber für uns zwei ift es reht luftig!

Mit herzlihem Gruß allerfeits

Ihr c). Brahm8.

1) Selbftverftändlich wollte Brahms unbefcheiden fein und ftatt zum

Nachmittagskaffee fchon zu Tifche nach Bern gebeten fein-_2) E. T. A.

Hoffmann. Es fcheint. daß dem Berichterftatter. der über ein Kirchen

konzert referierte. der Lapfus paffierte. der ja nicht fo fchlimm war. da

der Verfaffer der ..Serapionsbrüder“ die fchon 1815 erfchienenen Gedichte

Uhlands recht gut gekannt haben konnte. - 3) Karl Munzinger in Bern.
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8.

Brahms an Widmann.

[Thun. 1. Juli 1886.]

Dero liebenswürdige Fräulein fteckten mir geftern noh

..die Shweiz von Meyer" in die Reifetafhe. Weiter ging's

leider niht nah dem Alten Teftament. -- ih wurde niht

zurückgeholt!i) Ih zweifle nun. daß Sie das Buh in

Kanderfteg brauhen. - doh werde ih es jedenfalls am

Samstag mit zum Shiff bringen.

Herzlih dankbaren Gruß Ihnen und den Ihrigen!

e). 8.

9.

Brahms an Widmann.

Werfer Freund [Thun. 17. Juli 1886.]

Das Wetter gab mir allerdings hinterher reht und

fheint dies leider noh für einige Zeit zu tun. Seitdem

war Simrock2) hier und ift jetzt in Gurnigelbad. Er fhwärmt

für Kanderfteg. wo er vor langer 'Zeit war. Im Fall es

zu einer Fahrt kommt. telegraphiere ih. und das bittet

dann zugleih. uns zwei Zimmerhen zu beftellen.

Auf Heyfes Auffatz bin ih um fo begieriger. als ih

meine. auh ein Bild - und ein fehr angenehmes - von

dem fraglihen Shriftfteller zu haben!ß)

1) Anfpielung auf die Gefchichte Jofephs. der feinen filbernen

Mundbecher in Benjamins Reifefack legen ließ. Brahms begleitete

Widmann nach Kanderfteg. der dort einige Ferienwochen zubringen wollte.

- il) Friß Simrock. der Verleger. - 3) Van( Hehfe nahm Widmanns

Erzählung ..Ein Doppelleben" in den ..Neuen Dentfchen Novellenfchaß"

(Band 14) auf und fchrieb dazu eine kurze literarhiftorifche Einleitung.

Der ..fragliche Schriftfteller" ift Widmann. und das Ganze läuft auf ein

fchmeichelhaftes Lob des Freundes hinaus.
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Ihr Eifer gegen den Männergefang und die rohe

Blehmufik und Ihre Abfiht. ihm Ausdruck zu gebeni).

erinnert mih - an die Mäßigkeitsvereine. die mih bis

weilen um Teilnahme angehen.

Ih habe keine - es ift fo leiht. dem Volk feinen.

leider oft nötigen Shnaps zu nehmen »-- ih wäre eifrigft

dabei. wenn folher Verein die Abfiht und die Maht hätte.

Erfatz zu fhaffen. Wein. Bier. Kaffee billiger zu mahen!

Nun ift dem gemeinen Mann auh der Männergefang und

das moderne Blehinftrument bequem; andres will vorfihtiger.

frühzeitiger gelernt und gewöhnt fein. In den fogenannten

befferen Klaffen ift leider jede Liebhaberei für ein anderes

Inftrument als das Klavier fo gut wie völlig verfhwunden.

Es wäre ungemein zu wünfhen und anzuftreben. daß

Eltern ihre Kinder andere Inftrumente lernen ließen. Geigen.

Violoncello. Flöte. Klarinette. Horn ufw. (Dadurh würde

zunähft allerfeits mehr Intereffe für alles Möglihe gefhafft.)

In den Volksfhulen aber könnte für den Gefang mehr

und Befferes gefhehen und den Knaben fehr wohl fhon

früh die Geige in die Hand gegeben werden. In öfter

reihifhen Dörfern habe ih das oft gefehen - das Meffe

fingen in den katholifhen Kirhen ift auh niht dumm!

Vom Blatt fingen. in allen Shlüffeln lefen. mit Fugen

auf du und du ftehen!

Aber verzeihen Sie das Gequatfhe! Ih darf mih

auf fo weitläufiges Thema niht einlaffen. da ih keine

Geduld zum Shreiben habe.

Herzlihe Grüße allen Damen! Nebenbei Ihnen

von Ihrem e). Bre11rna.

1) Widmann hatte bei Brahms brieflich angeklopft. ehe er die Tiir

aufmachte. die in die Öffentlichkeit fiihrt.
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10.

Brahms an Widmann.

[Thun. 19. Juli 1886.]

Herr Simrock fhlägt vort den 23km abends hierherzu

kommen oder den 24ten früh uns zu Ihnen aufzumahen.

Ih hoffe. das Wetter behält fo lange gute Laune.

und Ihre Damen bitte ih um die allerbefte

für Ihren ergebenen

1 81'.

11.

(Telegramm.)

An ])r. Jofeph Viktor Widmann in Kanderfteg.

Thun. 23. Juli 1886.

Morgen- morgen. nur niht heute! -

Brahms

Thun. 24. Juli 1886.

Kommen gegen Abend. bitte noh ein Zimmer für

Encke 1).

Dre-111m8.

12

An Herrn Or. Jofeph Viktor Widmann in Bern.

[Thun. 29. Juli 1886.]

Bevor die ewig durftigen Reifenden auseinander

gehen. fenden fie einen Gruß in dankbarer Erinnerung an

1) Fedor Encke ift derfelbe Maler. den Simrock fhon zwei Jahre

vorher nach Mürzznfhlag gefhickt hatte- um Brahms zu einer Sihung

zu bewegen. Wie dort mußte er auh von Gnrnigelbad und Kanderfteg

unverrihteter Sahe wieder abziehen. da fih Brahms niht fangen ließ.

(Siehe Widmanns ..Erinnerungen“ S. 65 ff. nnd Kalbeck. ..Brahms“

lll 438. l7 93.)
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die Erdäpfel in Montur. den Bafler Kognak. den fhlüpf

rigen Aal. das geiftreihe Waffer und wie manhes Shöne

und Liebe noh!i)

Leciar Klinke. D'. Zjlnroak.

e). Brahm8.

13.

Brahms an Widmann.

[Thun. 9. Auguft 1886.]

Mit der Ohrfeige. zu der Sie ein ? gefetzt. hat es fo

beiläufig feine Rihtigkeit. Nur hat Spitteler die Hand

des Erzbifhofs von Salzburg ftatt den Fuß desfelben ar

beiten laffen. um. rückfihtsvoll gegen feine Lefer. diefen.

ftatt der betreffenden - Backe eine Wange zu zeigen!2)

Dagegen war mir neu. daß Zimmermann bereits 1768

königl. Leibarzt in der Königsftadt Hannover werden konnte.

wie im ..Bund“ ftehti3) Herzlihen Gruß an die Mit

glieder des Shänzli-Theater-Publikums4) von

Ihrem

J. 13.

14.

Brahms an Widmann.

[Thun. 14. Auguft 1886.]

Wenn ih morgen niht zum Kaffee komme. fo fhreibe

ih ausführliher - doh niht in Hexametern. Was nüt-.en

1) Widmann hatte. nach Bern zurückgekehrt. die drei Herren zum

Abendeffen bei fich. - 2) Bezieht fich auf den Fußtritt. mit dem der

junge Mozart aus der Antichambre des Erzbifchofs Hieronhmus am

8. Juni 1781 in Wien zur Tür hinaus befördert wurde. - 3) 1768 gab

es noch kein Königreich Hannover. Es hätte heißen follen: Zimmermann

(ein geborener Schweizer. der Dichter der ..Einfamkeit“) wurde 1768

erfter hannöverfcher Leibarzt des Königs von England. - 4) Das

Sommertheater auf dem Schänzli in Bern.
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die beften Verfe. wo die ernfte Bildung. das wahre Wiffen

fehlt! Von Hannover will ih nihtviel Lärm mahen 1). -

aber Sie feßen auh die Preußen hinter den Herd. wohin

doh höhftens das laufige Volk der Verfprehen gehörtI).

Im Übrigen mit gebührender Hohahtung

für die Damen

Ihr J. l3.

15.

Brahms an Widmann.

[Thun. 16. Auguft 1886.]

Sie und Herr Vetter müffen nahträglih verzeihen. daß

ih für meine Reifenden mehr Rückfiht hatte. als nötig

war. Herr W[endt] hätte fih ungemein gefreut. mit Ihnen

zufammenzubleiben; wir waren in Verfuhung und im

Begriff. Ihnen nahzufteigen! Reht behalte ih aber fhließ

lih doh! Denn wären wir 6 Uhr 14 an den Bahnhof

gegangen. fo hätte fih die Sahe in aller Ruhe gemaht.

Ih brauhe kaum beizufügen. daß Herr Wendt für

eine etwaige frdl. Einladung fehr empfänglih ift! Alfo

nur Feuerwerk beforgt und Kuhen. viel Kuhen!ß)

Herzlih

Ihr e). 13.

1) Vgl. den vorigen Brief. - 2) Unverftändliche Anfpielung.

Schwaben? Ruffen? ..Das Verfprechen hinterm Herd?" bezieht

fich wahrfcheinlich auf einen Artikel im ..Bund“. - 3) Bei Widmanns

wurde ein vorzüglicher Berner Zwetfchenkuchen gebacken. den Brahms

fehr gern aß. Auch das Feuerwerk war fein Vergnügen; um beides zu

bekommen. verfteckte er fich hinter Guftav Wendt. den Karlsruher Ge

heimrat und Scholarchen.
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16.

Brahms an Widmann.

[Thun. 19. Auguft 1886.]

Simrocks find heute durh Bern gefahren. ih weiß

niht. ob er. wie er wollte. dazu gekommen ift. bei Ihnen

vorzufprehen. Herr Wendt und ih dagegen befhließen foeben.

Sie morgen. Donnerstag. nah Mittag. heimzufuhen --

wenn keine Kuhen auf dem Tifh ftehen. fehen wir uns als

entlaffen an.

Herzlih grüßend Ihr e). 81*.

17.

Brahms an Widmann.

[Thun. 3. September 1886.]

Niht jeder Sonntag ift einer - will fagen. daß ih

niht hoffe. morgen in Bern Kuhen zu effeni). Ihrer

fonftigen Befferung freue ih mih herzlih; mit der deutfhen

Geographie fheint's beim alten zu bleiben. Diesmal wird

wohl Hannover und Münhen verwehfelt; in M. ift der

Vater geftorben. was tut der Sohn in H? Beaumarchais

Bettelheims Mutter ift auh abgefahren. von Mähren aus.

Öfterreih l. Klaffe!2)

Mit beftem Gruß

Ihr c). 8.

18.

Brahms an Widmann.

[Thun. 10.September 1886.]

Ih will niht. ih foll. ih darf. ih kann niht. aber

1) Brahms kam in der Regel jeden Samstag nah Bern und blieb

den Sonntag über bei feinen Freunden. - 2) Neue fatirifche Seiten

hiebe auf Flühtigteitsfehler des eiligen Journaliften.
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ih muß! Ih muß einmal nahfehen. ob das Kleinei)

immer noh niht wieder da ift. Soviel Sie auh fhreiben.

kleiner angenehmer Tandem2). nie ift die Rede von diefer

Perle des Haufes. der Straße. der Stadt ufw.

Herzlih

Ihr e). Z.

19.

Brahms an Widmann.

[Thun. 14. September 1886.]

Inliegend 20 Fr.

- oder möhten Sie es für Ihren guten Zweck einftweilen

fo annehmen und gelegentlih in Berni) nötigenfalls durh

Pfändung der Reifeeffekten (!)4) eintreiben von dem be

kannten

Iungfrau-Niefen-Befteiger

und Shänzli-Theater-Befuherö).

1) Widmanns jüngfte Tohter. die verreift war. - 2) Earl Spitteler

ließ feine erften Dihtungen unter dem Pfendonhm Earl Felix Tandem

erfcheinen. Vgl. 3. Anm. 1. - g) Verfprehen. zur öffentlichen Sammlung

die Widmann für einen armen Shanfpieler veranftaliete- 20 Fr. beizu

fteuern. Die Pofttarte. die ja keine ..Einlage" geftattet. vertrat die Stelle

der Shuldverfhreibung. - 4) Zur Erhöhung des Sherzes dient der

Hinweis auf die Reifeeffekten. Eine alte lederne Umhängetafhe. die

nihts enthielt wie geliehene. zum Anstaufch mitgebrahte Büher aus

Widmanns Bibliothek. und ein vom Regen verwafhener Plaid war

alles- was Brahms nach Bern mitzunehmen pflegte. - ö) Luftige.

zweideutige Renommage. Den Niefen hat Brahms wirklih einmal

beftiegen (Kalbeck. ..Brahms'll7 12ff.). Jn dem fhon oben erwähnten

Shänzli-Theater hörte er fih öfters Strauß' ..Fledermaus“ an.

Brahms- Briefwehfel Bd. 7m. 4
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20.

Brahms an Widmann.

[Thun. 23. September 1886.]

Lieber Freund.

Die Strafe folge dem Verbrehen auf dem Fuße. So

habe ih alfoi) die ..Sängerin“ (Frl. Spies. Hermione

ohne o) veranlaßt. bei ihrer Rückkehr vom Genfer See. in

aht Tagen. bei Ihnen einzubrehen und Ihnen mit meiner

Hilfe eine fharfe Liederfolter zu verfetzen.

Sie können nun Ihre Tür verfhloffen halten und

zur Halbierung des Shmerzes Profeffor Vetters und Pro- .

feffor Stern2) einladen. Im übrigen aber find Sie gar

zu liebenswürdig! Auf den Nietzfhe habe ih freilih gleih

1) Jn feinen ..Erinnerungen“ ftellt Widmann 20. als ..Voft

fkriptum“ zu 9. hin. Er zitiert die kleine. in ihrer Kürze fchlagende.

mit einem anfchaulichen Bilde jedermann gewinnende und überzeugende

Abhandlung über die Notwendigkeit eines mufikalifchen Übels und er

l'ciutert das ..alfo“ des Konfekutivfahes damit. daß er Brahms die Ab

ficht zufchiebt. keinen Männerchor. fondern die Sängerin Hermine Spies

gegen Widmann mobilifiert zu haben. Da der Brief mit der Abhand

lung über den ..Männergefang" und die ..rohe Blechmufik“. laut Voft

ftempel. fchon am 17. Juli von Thun nach Bern abging. Brahms

den Befuch feiner Sängerin aber erft am 28. September anmeldet.

muß das ..Verbrechen“. dem ..die Strafe auf dem Fuße folgt“. ein

anderes gewefen fein. Wir werden der Löfung des Rätfels näher

kommen. wenn wir uns daran erinnern. daß Brahms. wie er in feinem

Tafchenkalender aumerkt. im Auguft unter anderem die Lieder ..Jmmer

leifer wird mein Schlummer“ und ..Wie Melodien zieht es mir leife

durch den Sinn“ komponierte. Er geftand dem Freunde das Verbrechen

ein. und machte ihn zum Mitfchuldigen. infofern als er feine Neu

gierde auf die Lieder und deren Sängerin erwectte. ..Hermione

ohne o“ hatte fie fchon auf der Hinreife nach Genf bei Brahms vom

Blatt gefangen - ..alfo“ veranlaßte Brahms Fri. Spies. bei Widmann

einzubrechen ufw. (Kalbeck. ..Brahms“ L7 15 ff.) - 2) ])r. Alfred Stern.

Vrofeffor der Gefchichte. damals in Bern. fpäter in Zürich.
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ein italienifhes Novellenbuh gelegt. damit ih mir's doh

zweimal überlege. ob ih unter blauem oder grauem

Himmel fpazieren will!i)

Ihre neue Erzählung 2) fängt gar reizend und wohlge

launt an; ih fürhte nur. ih werde hier niht erleben. daß

Sie mit all den hübfhen Leuten fertig werden.

Wenn niht eher. fo denke ih eben wahrfheinlih

Mittwoh nahmittag mit Spießen und Stangen zu kommen")

Herzlihe Grüße

Ihres

.). 13.

21

Brahms an Widmann.

[Thun. 4. Oktober 1886.]

Werter Freund.

Ih entfhließe mih kurz. bereits morgen abzufahren.

Niht aber kann ih mih entfhließen. bei Ihnen befheiden

durhzureifen. Die vielen fhönen Intermezzi. die ih Ihrer

aller unübertrefflihen Freundlihkeit danke. wollen ruhig

ausklingen. und fo bitte ih. wie gewöhnlih. nahmittags

kommen zu dürfen.

Sollten Profeffor Vetters Zeit und Luft haben. fo

könnte ja den Abend auh noh ein kleines Klavierkonzert

ftattfinden.

Eilig Ihr herzlih dankbarer e). Zr.

- Mit Grüßen. ih kann niht helfen. verfhiedenfter

Art. zärtlihen. hohahtungsvollen. verehrungsvollen. dank

baren ufw.

1) Widmann hatte mit neuen Büchern auch Nießfches ..Jenfeits

von Gut und Böfe" nach Thun gefandt. - 2) Jm Berner ..Bund“.

Siehe Anmerkung 1. zu 22. - a) Wortwiß. der auf Hermine Spies und

das Evangelium anfpielt.

4*
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22.

Brahms an Widmann.

[Wien. 13. Oktober 1886.]

Lieber Freund.

Ihnen allen fhönfte. dankbarfte Grüße zu fagen.

habe ih jeden Tag das herzlihe Bedürfnis. Ih tue es

jeßt. aber ganz fo beiläufig und flühtig. als ob es eben

jeden Tag gefhähe.

Sie niht. aber Ihre Damen werden fagen: aus den

Augen. aus dem Sinn. und glauben. ih habe fie gleih

und ganz vergeffen. Im Gegenteil; ih nehme kein Morgen

und Abendblatt in die Hand. ohne fie zu vermiffen. und

weiß nur niht. an welhe von den lieben drei ih mehr

und zärtliher denke. an Selene. Hermione oder Luifei).

Ietzt berihte ih ausführlih von der Reife und von

hier: daß es doh immer ein eignes Vergnügen ift. die

erften öfterreihifhen Kondukteure und Kellner wiederzufehen.

In Thun aber war's doh fehr fhön - wenn ih Bern

dazu rehne. Und dabei fällt mir ein. grüßen Sie doh

auh die andern drei und das Vreneli2) und die Profefforinß)

dazu! '

Es ift mir gar niht reht. daß ih niht. wie gewöhnlih.

jetzt fagen kann: ih komme morgen wie gewöhnlih.

- Nähftens womöglih ein wenig gefheiter!

Ihr herzlihft ergebener

c). Zielhnie.

1) Frauennamen. die in der zuvor (S.51) erwähnten Widmann

fhen Novelle ..Die Löwen im Landftädtchen“ vorkommen. Die Erzählung

erfchien damals im ..Bund“ unter dem Titel: ..Die drei Löwen in Weid

ling“ und wurde fpäter vom Autor den ..Gemütlichen Gefhihten“ ein

verleibt. - 9) Vreneli. Dienftmädchen bei Widmanns. - '7) Frau Ellen

Vetter; die andern drei find Widmanns Frau und Töchter.
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23.

Brahms an Widmann.

Werfer Freund [Wien. Oktober 1886.]

Nun geht mein Sommer zu Ende. dahte ih. als ih

bei Ihnen las: Shluß folgti).

Ih tat danah und ging- das erftemal- in die heiße

dunftige Wirtsftube - bis dahin hatte ih mittags und

abends im Freien gegeffen und Sonntag gar fhön in

Weidling am Bah2).

Wie das befte Nähmädhen habe ih alle Tag' mein

Feuilleton mit der Shere abgefhnitten. heute das letzte

mal. Wir alle werden wohl klagen. daß der Verfaffer

niht in fo guter. heitrer Laune fort gefhrieben. bis alle

drei lieben Mädhen glücklih aus dem Irrgarten der Liebe

geführt find!

Nun danke ih aber herzlih für den fortgefeßten Gruß

und die lieblihe Erinnerung an die fhönen Sommertage. Die

Menfhen find doh fhließlih immer die Hauptfahe; wenn ih

an das herrlihe Thun zurückdenke - die Erinnerung an

Sie ift doh das Liebfte- das Wertvollfte und Erwärmendfte.

Bei Ihnen geht's hoffentlih gut und luftig.

Denken Sie bisweilen

Ihres

herzlihft ergebenen

e). Brahm8.

1) Shluß der Erzählung ..Die drei Löwen in Weidling“. -

2) Die Wirtsftube ift das Hinterzi1nmer.im ..Roten Jgel“ am Wildpret

markt. Weidling am Bah ein zwifhen Klofterneuburg und dem Kahlen

gebirge anmutig gelegener Ausflugsort im Wiener Walde. Der von

Brahms unterftrihene Ortsname wünfht eine lokale Verbindung zwifhen

ihm und den ..drei lieben Mädchen“ der Widmannfhen Erzählung

herzuftellen.
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24.

Brahms an Widmann.

[Wien. Ende 1886.]

Lieber Freund.

Wie das Kind beim Effen fih den beften Biffen zurück

legt. fo dahte ih beim ewigen Brieffhreiben auh oft.

wie wohlig mir fein würde. wenn ih fhließlih einmal

behaglih zu Ihnen plauderte. Das war ein Irrtum;

der Teller wird niht leerer. und das Shreiben wird kein

Leckerbiffen. So verzeihen Sie. wenn ih mih Ihrer freund

lihen Nahrihten ftillfhweigend erfreute und heute nur

eines bitte. das mir oft und fröhlih durh den Kopf geht.

Wenn Sie nämlih für den Frühling etwa italienifhe

Pläne mahen und mih als Gefährten möhten. fo laffen

Sie es mih erfahren.

Wohin es geht. ift mir einerlei. ih gehe mit nah

Sizilien und ebenfogern. wenn niht lieber. mahe ih

die befheidenften Bummeltouren in Norditalien mit.

Ih denke daran fo oft und gern wie an die Eifenbahn

fahrt von Thun nah Bern. die ih den Sommer oft zu

mahen hoffe!

Haben Sie niht über Lindaus Berlin gefhrieben?

Sie finden aber den Auffaß niht leiht? Sonft würde ih

ihn gern lefen. - Allerdings niht mit dem fhönen Ver

gnügen. das mir Ihr (Kellers) Salander und auh Heyfes

Stiftsdame gefhaffen habeni).

1) Die Romane: ..Der Zug nach dem Weften“ von Vaul Lindau.

..Martin Salander“ von Gottfried Keller und ..Der Roman der Stifts

dame“ von Vaul Hehfe erfchienen 1886. Kellers ..Salander“ wurde im

Dezember von Widmann befprochen.
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Grüßen Sie die Roten (wie konnte das der Maler

vergeffen!) die Blonden. die Brauneni) und fih felbft

herzlih von

Ihrem

e). 81-31mm.

25

Brahms an Widmann.

[Thun. 26.Mai 18872)]

Lieber Freund.

Kalte und traurige Pfingfttage in fröhlihe und helle

Weihnaht zu verwandeln wird Ihnen aufs fhönfte

gelingen.

Und da nebenan ein kleines MufikfeftZ) ftatthat. fo

füttern Sie die Mufikanten Sonntag niht zu üppig.

1) Anfpielung auf die drei Heldinnen der öfters genannten No

velle und ein darin vorkommendes Gedi>)t ..Der Maler". - **')Brahms

war von einer mit Simrock nnd Kirchner unternommenen Jtalien

fahrt. die fich bis Florenz erftreckte. über Vifa und Mailand vor der

beftimmten Zeit am 15.Mai in Thun eingetroffen. während Widmann

die Reifenden. die er in Bologna nicht mehr vorfand. vergebens in

Venedig erwartete. Darauf bezieht fich eine mit dem Voftftempel Mi

lano 10. 5.87 an Frau l)r. Widmann abgefandte Cartolina. in welcher

Brahms der Adreffatin fcherzhaft einredet. ihr Mann fei nach Chpern

gefahren. Auf der Karte fteht: ..Freitag. d. 13. abends hofft bei

Jhnen vorzufragen und Grüße von Jhrem lieben Mann zu bringen.

der foeben noch ein wenig nach Chpern gefahren ift! mit herzlichem

Gruß J. Brahms.“ Unter Chpern ift eine Kneipe in Venedig zu ver

ftehen. die ihres vorzüglichen Chperweines wegen renommiert war. -

3) Von Gewiffensbiffen gepeinigt. veranftaltete der reuige Brahms. der

das italienifche Rendezvous durch feine Unachtfamkeit vereitelt hatte. mit

den Gebrtidern Friedrich und Emil Hegar am 28. Mai eine Sonntags

matinee bei Widmanns. wo er dem aus Jtalien zurückgekehrten Freunde

und deffen Familie die von ihm im vorigen Sommer in Thun kom

ponierten Kammermnfikwerke (das o-moll-Trio. nebft der Violoncellfonate

in k' und der Biolinfonate in S) vorführte.
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damit geübt werden kann. und fie zur Belohnung ins

Shänzli gehen dürfen!

M. G. kann auh wieder zu danken anfangeni) Ihr

herzlih grüßender L). Zr'

26.

Brahms an Widmann.

[Thun. 9. Juni 1887.]

Liebfter Mitarbeiter 2).

Für wieviel foll ih mit Staegemann in Leipzig ab

fhließen? Und wollen wir darauf hin ein weniges in

Lauterbrunn oder Mürren verkneipen. oder können Sie

niht fo weit vom Shänzli fort? Purzelbaum nah hinten.

P. nah vorn! O wie traurig die Gefhihte von den Purzel-.

bäumen! Leider ift wohl noh kein Kind da? das gäbe

ein hübfhes Wappen!")

Aber herzlihft Ihr c). 13.

27.

Brahms an Widmann.

[Thun. 11.Juni 1887.]

Nun weiß ih niht. ob ih gutes oder fhlehtes Wetter

wünfhen foll! *

1) ...Mit Gott* oder .Mit Gunftt kann auh wieder zu danken an

fangen“. d. h. wiinfcht den Verkehr in gewohnterWeife wieder aufzunehmen

..Jhr herzlih grüßender Johannes Brahms". - 7“) Vgl. S.86. Anm. 1-8.

Das Gerücht. Brahms arbeite mit Widmann an einer Oper. war bei feinem

abermaligen Aufenthalt in der Schweiz wieder durch die Zeitungen ge

gangen. - Max Staegemann dirigierte feit1882 das Leipziger Stadttheater.

Hinter den luftigen ironifhen Fragen des Brieffhreibers verfteckt fih die

Einladung zu einer Tour ins Oberland auf Koften des keine Oper

komponierenden Brahms. - 3) Anfpielung auf eine der Widmannfhen

..Touriften-Novellen“ (..Die verkehrte Zeit von Mantuat').
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Meine Purzelbäume aber werden Sie doh niht miß

verftanden haben? Sie waren wirklih nur gute Laune und

dummer Witz und haben mit allem Möglihen fonft nihts

zu tun. Sie kamen freilih fo ungehörig und unfhicklih.

daß ih für fie um Verzeihung bitte!i)

Herzlicbit Ihr

c). Zr.

28.

Brahms an Widmann.

[Thun. 20. Juni 1887.]

Liebfter Freund.

Sie wiffen wohl. daß Frau Simrock morgen 21/2 Uhr

nah Gnrnigel fährt? Grüßen Sie fie fhön. wenn ih

niht dort fein follte2). Aber ih muß mih entfhließen

Mittwoh nah Köln zu fahren und möhte mih für den

Mittag gern bei Ihnen einladen!?

Geftern habe ih. um Wilhelm Tell zu fehen. eine

ziemlih ftrapaziöfe Tour gemaht!!!ß) Aber was tut man

niht. ein Meifterwerk fo meifterlih zu fehen!!! Karl Volß

wünfhte Verlag und Vertrieb nnferer Oper; er ift lang

jähriger Vertreter der Wagnerfhen Opern und kann uns

deffen Zufriedenheit ..fhriftlih vorlegen“4).

1) Widmann fheint fih in feinem point ci'bovneur verleßt ge

fühlt zu haben: Er wollte fih niht freihalten laffen. Der Vorgang

wiederholt fih fpc'iter noch einmal in ähnlicher Weife. - 2) Brahms

konnte niht ..dort“ fein. er wurde auf dem Tonkiinftlerfeft des ..All

gemeinen deutfhen Mufikvereins“ in Köln erwartet. (Siehe Kalbecf

..Brahms“ ll( 51 ff.) - 3) Shillers ..Tell“ wurde damals in der Shweiz

auf einer Freilichtbühne in Altftetten bei Zürih als Feftfpiel nnd

Zpeoteroalam 1oei aufgeführt. - 4) Das Anerbieten des in Wagner

Opern Reifenden war eine Folge der zuvor erwähnten Zeitungs

nahrihten.
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Alfo bitte: Ihre und die andern Damen fhön zu

grüßen

von Ihrem e). 8.

29.

Brahms an Widmann.

[Thun. 21.Juni 1887.]

Darf meine Zudringlihkeit wohl für Donnerstag gel

ten? Ih fahre dann 4 Uhr 50 nah Bafel und weiteri).

Von Billroth hatte ih einen aht Seiten langen Brief. den

ih gefhickt hätte. wenn ih niht jeden Tag gemeint hätte.

ihn zu bringen'i). Frau SN) kommt hoffentlih einmal bei

Regenwetter nah Bern und auh ins Shänzli!

Olga Lorenz fpielte leider niht im Tell!i!4)

Herzlihft Ihr .7. 8.

30.

Brahms an Widmann.

[Thun. 4. Juli 1887.]

Lieber Freund.

Ih fende dies nur. weil ih Ihnen den erften Gruß

fagen will. nahdem ih geftern nahmittag hier angekommen

bin. viel unnüße Briefe gelefen und mih Ihrer italienifhen

gefreut habeö).

1) Die Reife nach Köln wurde um einen Tag hinausgefchoben. -

2) Der ergreifende Brief. den Billroth am 12.Juni 1887 an Brahms richtete.

nachdem er fich von feinem -mehrmonatiichen Krankenlager wieder erhoben

hatte. Das Schreiben ift abgedruckt in der von Georg Fifcherherausgegebenen

Sammlung ..Briefe von Theodor Billroth“ 2. Aufl. S. 392 ff. - 3) Frau

Klara Simrock. - 4) Wahrfcheinlich ein befonders beliebtes Mitglied

des Schänzli-Theaters. die Rofalinde oder Adele der ..Fledermaus“. -

k) Reifebriefe. die Widmann im Feuilleton des „Bund“ veröffentlichte.
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Leider der letzten; ih wünfhte. die Reife und das

Befhreiben wäre noh eine Weile fortgegangen!

Meine Reife war fehr fhön und genußvoll; gar gern

hätte ih manhes mit Ihnen geteilt. z. B. den Wein!

Eigentlih wäre das fhon mehr Unterftüßung gewefen. auch

beim Courmahen war fie nötig!1)

Herzlihen Gruß allerfeits für heute

von Ihrem tl. Lrabme.

31.

Brahms an Widmann.

[Thun. 9. Juli 1887.]

Liebfter Freund.

Es ift unvorfihtig. wenn ih Ihnen fage. daß ih

morgen. Sonntag nah Mittag hinaus zu fpazieren denke2) -

Ihre Damen benutzen am Ende meine Abwefenheit. um in

die Kohlerenfhluhtß) zu fpazieren! Ih hatte faft gehofft.

Sie fäßen jetzt hier an der Eifenbahn mit mir beim Effen.

ftatt deffen kam Ihre Karte. gerade. als ih fortging. Alfo.

ih freue mih. Sie morgen zu fehen und erzählen zu hören.

Herzlih Ihr J. Brahms

32.

Brahms an Widmann.

[Thun. 13. Juli 1887.]

Es ift ein Elend um einen fo unfhlüffigen Menfhen.

1) Brahms fcherzt über fein Alter und zieht den Freund auf. den

er gefprächsweife gern mit ..Junger Mann“ anredete. obwohl Widmann

kaum neun Jahre jünger war als Brahms.- 2) Widmann hatte feine

Familie wieder in Merligen am Thunerfee eingemietet und kam Samftags

immer von Bern zu ihr herüber. - 3) Die Kohlerenfchlucht ift ein

romantifche Vartie bei Thun. und die Uferftraße nach Merligen führt

daran vorbei.
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wie ih es bin! Ih follte dort fein. wenn es nah meinem

fhwählihen Willen ging! Ießt aber muß ih auf Simrock

warten. der diefer Tage hier ankommt. Vielleiht hat er

Luft. die Tour mitzumahen. Sagen Sie mir doh auh

mit einem Wort. wie lange Sie überhaupt dort zu bleiben

denken.

Herzlihe Grüße Ihnen allen von

Ihrem

e). 13.

3Z.

Brahms an Widmann.

[Thun. 26. Iuli 1887.]

Meine herzlihe Teilnahme! Ih habe die Empfindung.

als fei mir ein lieber werter Bekannter geftorben. fo fym

pathifh ift mir Ihr Shwager durh Ihre öfteren Erzäh

lungen geworden.

Sonderbar. daß ih geftern durhaus zu Ihnen wollte.

von früh an; Nahmittag war ih weit auf dem Weg.

Mit herzlihftem Gruß

Ihr c). 13171111118.

34.

Brahms an Widmann.

[Thun. 26. Juli 1887.]

Laffen Sie doh mit kurzem Wort hören. wie fih das

Gewitter zu Ihnen verhalten hat?! Ih faß gemütlih in

der Kajüte. nahdem ih den höhft reizenden Spaziergang

gemaht. behaglih gefrühftückt und Bier. fehr viel Bier ge
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tranken hatte. Aber find Sie aufNiederbergi) geklettert. und

wo hat der Regen Sie erwifht?!

Die armen Kleinen und die armen Großen dazu!

Herzlih Ihr e). 8.

Z5.

Brahms an Widmann.

[Thun. 28. Jnli 1887.]

Lieber Freund.

Wie denken Sie über Wimmis? Aber Sie lefen ja

niht die eigentlihen Intelligenzblätter und wiffen niht.

daß das Shwingfeft nähften Sonntag fhon (ftatt am 7ten)

ftattfindet? Sie werden wohl Ihren letzten Tag dort

niht dadurh unruhig mahen wollen? Sonft fagen Sie

ein Wort- ih könnte mit dern 11 Uhr-Shiff nah Spiez

fahren ufw. ufw.2)

Iedenfalls herzlihfte Grüße

von Ihrem .l 8.

1) Das Niederhorn bei Merligen. Brahms zog- durh die Partie auf

den Niefen gewißigt. den bequemen Spaziergang nah St. Beatenberg vor

und_ beftieg in Beatenbucht den Dampfer. der ihn nah Hofftetten bei

Thun zurücfbrahte. - 2) Widmann beteiligte fih niht an dem Ausfluge.

den Brahms mit Wendt unternahm. Wendt fhreibt in feinem Tagebuhe

Brahms habe ihn bald nah 8 Uhr morgens im ..Freienhofe“ abgeholt.

einem bürgerlichen Thuner Gafthaufe mit fhattigem. von der Aare be

fpültem Garten. wo Brahms zu Mittag und Abend mit dort einlogierten

Freunden fpeifte. Sie feien miteinander zu Fuß nah Scherzligen gegangen.

von dort nah Spiez übergefeßt und dann wieder zu Fuß nah Wimmis

iveitergewandert. An der unvermeidlihen table ci'böte trafen fie (ver

abredetermaßen) mit Simrock und dem Frankfurter Konzertmeifter

Naret-Koning nebft Frau zufammen. Um 2 Uhr begann auf einer

Wiefe unterhalb des Stockhorns das Feft gegen ein Entree von 1-2

Franken. Brahms nahm den billigeren Plaß und intereffierte fih an
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36.

Brahms an Frau Widmann.

[Thun. 12. Auguft 1887.]

Liebe Frau ))r.

Das Pakethen ift fertig. und Herr und Frau Kalbeck

find auh dai). Wenn nun Sonntag eine größere Kara

wane bei Ihnen heranzieht. fo erfhrecken Sie niht; die

Leute follen und wollen nur guten Tag fagen. Herr K.

hat übrigens großen Kaßenjammer Ihrem Manne gegen

über. wegen höhft undankbarer Brieffhuld!2) Ih erwarte

die Damen alle ganz müde und abgefpannt von Shlemme

reien und Ausfhweifungen zu finden. Der arme Mann!

Herzlihft Ihr e). 131-.

37.

Brahms an Widmann.

[Thun. 20. Auguft 1887.]

Lieber Freund.

Ih denke mir. Sie werden morgen mit einem Photo

fangs in feiner lebhaften Weife für die Ringer. von denen an fünfzig

Vaare in der Stunde - immer zwei Paare zugleich uud diefelben mehr

als einmal - miteinander kämpften. -Die Ringer zogen fich über ihre

Beinkleider grauleinene Schwimmhofen. an denen fie fich packten. kräf

tige Burfchen. aber recht unanfehnliche Menfchen. Die fremden Zu

fhauer hatten bald genug und traten fchon um 3 Uhr den Heimweg

an. Widmann. der den Rummel kannte. mag umfonft von der Vartie

abgeredet haben.

1) Brahms hatte die Vartitur des eben fertig gewordenen Doppel

konzerts für Violine. Violoncell und Orchefter verfchnürt. verfiegelt und

mit Begleitadreffen verfehen - für ihn eine Haupt- und Staatsaffäre.

die ihm beinahe mehr zu fchaffen machte als der Jnhalt des Pakets -

als wir ihn befuchten. - 2) Dank für mehrere wertvolle Autographen.

die der Herausgeber von Widmann im Dezember 1881 (!) zum Gefchenk
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graphen nah MI) fahren. um Gruppenbilder der Erfrorenen

herftellen zu laffen. Die Gemütsbewegung wird ftark

fein. aber vielleiht fehe ih zu. Hernah fnhen wir neu

gebildete Eishöhlen u. a. und fhließlih die Refte der

Nahrungsmittel!

Herzlih teilnehmend

und grüßend

Ihr J. 1?.

38.

Brahms an Widmann.

[Thun. 31. Auguft 1887.]

Lieber Freund.

Es ift jammerfhade. daß Sie niht mehr im Naht

ftall2) haufen. das wäre fo reht eine Fahrt und Freude

für Hanslickß) _ der einftweilen fo energifh fommerliher

Urlauber ift. daß er es unbegreiflih findet. von Thun nah

Bern und niht anders herum zu fahren! Wenn Sie niht

für ausgiebigen Regen forgeu. werde ih ihn bis Sonntag

niht vorführen können. Dagegen bittet er fhon jetzt. daß

Sie und ih am Sonntag. 11. Septembert). feine Gäfte zu

erhielt. Über den mit Brahms und Wendt in Merligen verbrachten

Tag Ausführlichercs bei Kalbeck. ..Brahms" l7 72.

1) Merligen. Das Wetter verdarb einen Teil des am 19. veran

ftalteteu ländlichen Feftes. ohne uns in nnferer guten Laune zu ftören.

- 2) So nannte Widmann die Villa Beata. die er in Merligen be

wohnte. da fie ihm meift nur zum Nachtquartier am Sonntag diente.

- i") Eduard Hanslick. Univerfitätsprofeffor und Mufikfchriftfteller in

Wien. der berühmte. ebenfo beliebte wie gefürchtete Kritiker der ..Neuen

Freien Vreffe". mit Brahms fchon vor deffen Wiener Anfängen bekannt

und befreundet. - 4) Hanslicks Geburtstag.
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Mittag find! Nun. bis dahin kann allerlei paffieren. und

vielleiht wünfht er fih dann - wie ih. nah Bern.

Er hat übrigens und reift nur mit einer Frau!

Von Frank fo verhältnismäßig Tröftlihes zu hören.

hat mih reht gefreut. Sagen Sie doh der lieben Frau

meinen herzlihften Grußi).

Es ift allerdings doh fehr natürlih. daß man feinen

Sturm dort gleih herausbringt. und unter den Verhält

niffen viel guter Wille allerfeits vorauszufetzen2).

Shönften Gruß allerfeits. und meinen Afhenbeher

bitte zu refpektieren und niht jedem Beliebigen hinzuftellen!

Herzlihft

Ihr

c). 81*.

[L8. Eben waren Hanslicks hier. und mir fheint.

wir werden Sie dennoh Sonntag überfallen. Hoffentlih

mahen Sie Ihre Infpektionsreife vorher ab!

39.

Brahms an Widmann.

[Thun. 2. September 1887.]

Lieber Freund.

Wir freuen uns alfo ernftlih auf den Sonntag bei

Ihnen. Aber - Frau Hanslick ift al( die Tage hier niht

reht wohl gewefen und kaum ausgegangen. Es ift alfo

möglih. daß der Telegraph noh am Sonntag früh Hanslicks

1) Ernft Frank war von einem fchweren Nervenleiden befallen worden.

das zu geiftiger Umnahtung und am 17.Auguft1889 zum Tode fiihrte.

2) Franks Oper ..Der Sturm“ (nach Shakefpeare). zu welcher Widmann

den Text gefchrieben hatte. wurde in Hannover. dem mehrjährigen Shau

plah von Franks Kapellmeiftertätigkeit. zur Aufführung vorbereitet.
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abmeldet! Kommen Sie in dem Fall vielleiht lieber her

über- etwa zum Abend oder Mittag? Herr Wendt will

Sonntag früh Abend oder Montag früh weiter und nah

Haus.

Herzlicbft Ihr

J. 13.

40.

Brahms an Widmann.

[Thun. 2. September 1887.]

Liebenswürdigkeit. wie gefagt. vierfpännig! Ihr heutiger

Brief traf uns alle in meinem Cafe-Salon!

Hanslick kommt allein mith wenn feine Frau niht

wohl genug ift. - WZ) reift dann abends nah Bafel.

Ufw.

Ihr J. l3.

41.

Brahms an Widmann.

[Thun. September 1887.]

Sonntag d. 11ten.").

..Und man trug ihnen Effen auf von feinem Tifh.

Aber dem BN) ward fünfmal mehr. denn den andern! Und

fie tranken und wurden trunken mit ihm."

1) Wendt. - 2) Von Brahms programmatifh vordatiert. Siehe

S.63. Anm.4. - 3) Jm 1.Buh Mofe Kap-t3. V. 34 heißt es: ..Und man

trug ihnen Effen vor von feinem Tifh; aber dem Benjamin ward fünfmal

mehr denn den andern“ nfiv. Da Jofeph auh der Rufname Widmanns

war. B. hier ebenfogut Brahms wie Benjamin heißen kann. und ein

befheidenes Riiufhhen über Tifche bei Brahms zuweilen vorkam. zumal

wenn er noch lebhafter fprah als trank- fo ergab fih für den bibelkundigen

Brahms eine komifhe Parallele zwifhen dem Zitat und der Wirklichkeit.

Brahms. Briefwehfel Bruni. 5
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So wurde es und fo wird es in Iofefs Palaft ge

halten - zur Freude des

l3.

42.

Brahms an Widmann.

[Thun. 13. September 1887.]

Liebfter Freund.

Ih fage nur in Kürze. daß Sie diefe Wohe kein

Moos für mih zu fuhen brauhen und kein Robbenfell in

die Beize zu legen; ih reife niht vor Anfang nähfter Wohe.

wahrfheinlih Dienstag.

Herzlihe Grüße

Ihres .). 8.

43.

Brahms an Widmann.

[Thun. 14. September 1887.]

Lieber Freund.

Es wird gar eifrig hin und her telegraphiert und ge

fhrieben nah und von allen vier Enden der Welt. Siher

fheint jeßt. daß. wenn es Peftalozzii) oder Iohanna er

lauben. ih Sonntag vor oder nah Tifh zu Ihnen komme.

Montag abend muß ih jedenfalls bis Bafel und

Dienstag früh in Baden fein 2).

Aus Stettin. aus Tirnowo jeden Tag andere Zeitung.

warum niht aus Thun? Aber entfhuldigen Sie es

1) Scherzname für Max Widmann. der _damals Seminarzögling

und Lehramtskandidat war. - 2) Zur Vrobe des Doppelkonzerts. die

Brahms am 23. mit Joachim. Hausmann und dem Baden-Badener

Kurorchefter abhielt. (Kalbeck. ..Brahms“ l7 74 f.)



Brahms' Briefwechfel mit Widmann. 67

dennoh. Die Hymne würde mih fehr intereffieren. ih

kenne übrigens fhon fo was von Nießfhei).

Geg. und gefhr. auf der Poft von Ihrem herzlih

grüßenden

c). 13.

44.

Brahms an Widmann.

[Baden-Baden. 25. September 1887.]

Liebfter Freund. Was werden Sie gedaht haben. daß

ih ein laufiges Badeblatt2) von mir erzählen laffe! Aber

auh dies kann niht mehr. als mih ein wenig entfhuldigen.

Es waren fhöne Tage. und ih wünfhte Sie oft hierher.

als Zuhörer bei Sonaten. Trios und Konzert; dazu das praht

volle Wetter! Ih fahre heut abend nah Wien und will

nur vorher den rührenden Argosß) grüßen und dabei mit

Rührung an wie viel Gutes und Freundlihes denken. das

mir den Sommer verfhönt hat. Vielleiht können Sie

1) Friedrich Nießfches ..Hhmnus an das Leben". Chorftück mitOrehefter.

Brahms konnte feine Neugier bald befriedigen. Denn der Mufiker-Dichter

Vhilofoph dedizierte ihm im Februar 1888 ein Exemplar der Vartitur

und legte die Schrift ..Zur Genealogie der Moral" bei. Ein verlegener

Dank des Empfängers war die Urfache. daß der in feiner krankhaften

Eitelkeit verlehte Nießfche auf Brahms den gehäffigen. fchamlofen Angriff

wagte. der fich im ..Fall Wagner" findet. (Niehfches Werke l7lll. -

Kalbeck. ..Brahms" l7108. 155ff.) - 2) Das von Richard Vohl redl

gierte ..Badeblatt". - 3) Der nach dem Hunde des Odhffeus benannte

unzertrennliche vierfüßige Begleiter Widmanns. Er ift der Held einer

der fabelhafteften Hundegefchichten. die felbft denen. die fie mit erlebten.

nicht ganz geheuer vorkam. Bei einer Wanderung über den Grindel

waldgletfcher verloren gegangen und anfcheinend durch den Sturz in die

Tiefe verunglückt. kam der Totgeglaubte nach vier Tagen des Umher

irrens total erfchöpft in Widmanns Berner Wohnung zum allgemeinen

frohen Erftaunen wieder an. Wie Argos auf dem vielverfchlungenen

5|
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durh Hannöverfhe Zeitungen vom geftrigen Abend mit

teilen?i)

Herzlihe Grüße Ihnen allen von Ihrem

.). 'Zr-9.111118.

45.

Brahms an Widmann.

[Wien. 11. Oktober 1887.]

Liebfter Freund.

Sie glauben niht. wie oft und herzlih ih Ihrer denke.

wie oft ih wünfhte. es möhte ein großer Bogen daliegen.

und ih jeden Tag fhreiben. was hier paffiert. und fragen.

wie es dort mag gehn2).

Wollte ih verfuhen. nahzuholen (ih habe erft fünf

Briefe gefhrieben) da käme ein fauberes Potpourri heraus.

und das Befte vergäße ih vielleiht. '

Und befhreiben kann ih ja niht mehr. nur kurz

melden. z. B. daß es in Baden überaus freundlihß) und

fhön war. daß ih meine Wohnung höhft behaglih einge

rihtet fandt). und daß wir fhönfte Spaziergänge mahen.

und -unterbrochenen Wege von Grindelwald über Jnterlaken nah Thun

und Bern die Spur des Herrn aufgefunden - er mußte die Ufer des

Sees abfuchen. den Widmann auf dem Dampfer paffierte! - bleibt

fein Geheimnis. Brahms war am Morgen feiner Abreife von Bern

Zeuge des ergreifenden Wiederfehens.

1) Über die Aufführung der obenerwähnten Oper ..Der Sturm“

von Ernft Frank. Vgl. 64. Anm. 2. -

2) ..Willft wohl einmal hinüberfehn

Und fragen. wie es dort mag gehn"

(Schubert-Müllers ..Die Poftt').

3) Vgl. S. 66. Anm. 2. - 4) Frau Eeleftine Truxa hatte. nach

dem Tode der friiheren Ouartiergeberin des Meifters. ihr Regiment in

der Karlsgaffe angetreten und empfing ihren Mietsherrn mit der neu

eingerihteten Wohnung.
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Haben Sie denn auh fortgefeßt fo herrlihes Wetter? Ih

effe mittags und abends im Freien. die Kaftanien blühen zum

zweitenmah einzelne find voll üppiger. ausgewahfener Blüten.

Geftern war ih dabei. wie Billroth und feine Studen

ten fih zum erftenmal wiederfahen - das wäre fehr

hübfh zu befhreiben. und ebenfo. wie mih abends die

Dihterin der ..Lieder einer Mormonin“ befuhte!1)

Es ift Ihnen übrigens entgangen. daß diefe gleihnis

weife zu nehmen find und Wien und die ehelihen Ver

hältniffe der Vornehmeren hier angehen!

Hanslicks und Kalbecks erinnern fih zärtlihft Ihrer!2)

. . . . Ihre beiden Komponiftenß) find auh da. und nun

würde ih fehr erzählen. wenn ih niht auh zu fragen hätte!

Alfo. Vater meiner Iohanna4). was maht ArgosZ).

und würde er es niht wie einen zärtlihen Gruß von mir

empfinden. wenn Sie ihm einmal ftatt Brotkügelhen ein

fhönes Stück Fleifh gäben?

Ift Profeffor Vetter") wieder da und hat ein ganzes

Mufeum mitgebraht? Und weshalb hörten die Reifebe

1) Billroth nennt die Wiedereröffnung feiner Klinik (nah der

Krankheit des großen Chirurgen) eine Feierftunde feines Lebens (Briefe

S. 408). - Die Shriftftellerin Sidonie Grümvald-Zerkowiß-Kolokotroni.

Verfafferin der ..Lieder einer Mormonin“. des ..Grethen von heute“ und

anderer freigeiftiger und freikörperliher Schriften. gehörte zu den auf

fallendften Erfheinungen des damaligen Wien. - 2) Beide hatten Brahms

in Thun befuht. - 3) Jgnaz Brüll und Rihard Heuberger. die Kom

poniften der von Widmann verfaßten Operndihtungen ..Das fteinerne

Herz“ und ..Manuel Venegas“. - 4) Widmanns jüngfte Tohter. die

Brahms fherzend feine kleine Braut nannte. - 5) Der treue Hund.

deffen merkwürdige Gefhihte oben (S. 67. Anmerkung 3) erzählt worden

ift. - 6) Profeffor Ferdinand Vetter. Widmanns Shwiegerfohn. der

Antiquitätenfammler. Eigentümer und Wiederherfteller des St. Georgen

klofters zu Stein am Rhein. Er hatte die Eindrücke einer Reife nah

Jsland im Feuilleton des ..Bund“ niedergelegt.
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fhreibungen auf. da er grade genug Damenbekanntfhaft

gemaht hatte. um intereffant erzählen zu können?

Wenn Sie aber Ihre Reife mit der Frau nah Deutfh

land mahen. melden Sie mir doh. wann und wohin. Ih

werde vermutlih den Winter öfter hingehen. und gar zu

fhön und lieb wäre mir. Sie irgendwo zu treffen.

Sie fehen dem-Gewäfhe niht an. wieviel freundlihe

und herzlihe Gedanken ihm vorangegangen find. aber glauben

Sie es Ihrem von Herzen ergebenen

e). 13i'.

46.

Brahms an Widmann.

[Zürich 1). 24. November 1887.]

Lieber Freund.

Die Geldfendung hat Ihnen wohl fhon gefagt. daß

ih - Tränen in den Augen -  nah Wien ftatt nah

Bern fahre. Von Wien aus fhreibe ih ein weniges mehr

und auh warum. Einftweilen nur herzlihfte Grüße Ihnen

allen. und mit dem Wunfh. auh von Ihnen wenigftens

fhriftlih zu hören

Ihr J. 131-.

47.

Brahms an Widmann.

' [Wien. 26. November 1887.]

Lieber Freund.

Das kurze ..Warum“ muß ih doh gleih nahfhicken.

Am 2. Dezember wird nämlih_ mein Requiem in Bafel

1) Brahms erfchien unverfehens an einem. Joachim zu Ehren in

Zürich veranftalteten Kammermufikabend und fpielte mit dem Freunde

die .Zcller-Sonate. mit Joachim und Julius Hegar das email-Trio.
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aufgeführt; blieb ih ein. zwei Tage länger in der Shweiz.

fo hätte ih dem freundlihen Drängen. es zu dirigieren.

niht mehr widerftehen dürfen. Für den 3. bis 23. hätten

fih dann ohne Zweifel weitere. höhft nötige Sahen ge

funden. und fo wäre ih Ihnen noh gar als Weihnaht

Befherung hängen geblieben!

Alle Achtung vor Ihrem Spitteler. aber daß niht

jeder Auffaß von ihm Sie zu einem luftigen Gegenftück

reizt. begreife ih niht. In feiner ..Kunftfron“ wünfht

und befhreibt er doh Zuftände. die wir auf das voll

kommenfte befitzen und genießen! Ia. niht bloß die Lieb

haber. die Künftler felbft find ja glücklih dahin gekommen.

wohin er erftere wünfhti). Von Wiffen und Können keine

Rede. gedankenlos Shwärmen ufw. Daß ih mih aber

darüber freue. kann ih niht grade fagen.

Es lebe Goethe!2)

Und außerdem feien Sie alle aufs befte gegrüßt

von Ihrem

3'. Zr.

1x713. Die Thuner Geldgefhihte ift ganz in Ordnung. und

Herr Springß) ein viel ordentliherer Gefhäftsmann als unfer

Spediteur. der nur unnüße teure Spefen zu fhreiben verfteht!

Aber was ift mit Italien und Gozzi!?!? !4)

1) Spittelers Auffah ..Kunftfron und Kunftgenuß“ ift in feinen

..Lachenden Wahrheiten" (1898). einer Sammlung von Zeitungsfeuilletons.

an erfter Stelle wieder abgedruckt.

2) ..Wenn ich euch auf dem Blocksberg finde.

Das find' ich gut. denn da gehört ihr hin!"

(Fauft l. Walpurgisnacht).

3) Der Eigentümer des Häuschens in Hofftetten. das Brahms

bewohnte. -- 4) Das ..Laute Geheimnis" taucht wieder auf. aber nur

um ebenfo bald wieder unterzutauchen. '



72 Brahms' Briefwehfel mit Widmann.

48.

Brahms an Widmann.

Telegramm.

[Bafel. 9. Dezember 18871)]

Unmöglih. heute abend hier Probe. Gruß.

Brahm8.

49.

Brahms an Widmann.

[Wien. 7. Januar 1888.]

Liebfter Freund.

Seitdem war ih - wo allerwärts! Shließlih zu

Weihnaht fehr fröhlih in Meiningen und zu Neujahr dito

in Leipzig. Ihr letzter Brief ift mitgewandert und kriegte

immer mehr Gefellfhaft!

Ietzt möhte ih aber wenigftens einmal wieder ein[en]

Sonntagsbund fehen2). und fo und deshalb danke ih

endlih!

Im übrigen aber hätte Ihr Brief zwanzig Iahr'

früher kommen müffen.

Habe ih Ihnen nie von meinen fhönen Prinzipien

gefprohen. Vater meiner Iohanna? Dazu gehört: keine

Oper und keine Heirat mehr zu verfuhen. Sonft. glaube

ih. würde ih gleih zwei vornehmen. nämlih Opern.

nämlih König Hirfh und das laute Geheimnis. Von

leßterem habe ih übrigens einen fertigen Text. den mir

f. Z. derfelbe Kupferfteher Allgeyer mahte. der jetzt die

fhönen Auffäße über Feuerbah fhriebß).

1) Brahms kam noch einmal von Wien aus direkt nah Bafel. um feine

Kammermufikwerke zu fpielen. - 2) Die belletriftifche Sonntagsbeilage

des Berner ..Bund“. - 3) Vgl. S. 36. Anm. 2. - Julius Allgeher. der von

Brahms vielfältig geförderte Biograph des Malers Anfelm Feuerbah.
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Wenn Sie. lieber Freund. nun reht liberale An

fhauungen und Grundfäße haben. fo können Sie fih klar

mahen. wieviel Geld ih fpare und für eine italienifhe

Reife übrig habe - wenn ih zum Sommer niht heirate

und mir keinen Text für 100() Fr. kaufe!i)

Können wir dafür niht mitfammen laufen? In

Italien kann ih's niht gut allein. und einen lieberen Ge

fellfhafter als Sie kann ih mir niht denken und wünfhen.

(Das Geld nah Thun ift wohl beforgt? Knehten

hofer war einer der beiden Namen des Spediteurs.)

Wenn es niht gefhrieben fein müßte. möhte ih

Ihnen allerlei Luftiges von meinen Fahrten erzählen. von

Pefth. von Weihnaht bei Hof mit fhöner Mufik und

Iungfrau von Orleans und Gefpenftern von Ipfen [ZlE!]

und was allem!

Was mahen denn die Lappländerinnen des Profeffor

Vetter?2) Grüßen Sie fie unbekannterweife und alle

übrigen holdfeligen Frauen und Mägdelein bekannterweife.

und phantafieren Sie wunderfhön italienifhe Fahrten

für Ihren

e). Zr.

50.

Brahms an Widmann.

[Februar 1888.]

Lieber Freund.

Sie find ein ganz befonders lieber. vernünftiger nnd

prähtiger Menfh. das habe ih oft gedaht und gefagt _

1) Widmann. der endlich wiffen wollte. woran er mit Brahms

war. da diefer ihn immer wieder reizte. die Oper in Angriff zu nehmen.

hatte fih endlich bereit erklärt. für 1000 Fr. Honorar den Text dazu

zu liefern. - 2) Vgl. S. 69. Anni. 6.
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heute aber mit ganz befonderem Feuer! Alfo. wir fahren.

ganz wann und wohin Sie wollen. Mir ift alles durh

aus gleih lieb und reht. Nur weil ih glaube. Sie waren

noh niht dort. erinnere ih an Sizilien! Girgenti. Taor

mina. Syrakus und Palermo find keine Einbildung! Alfo

führen Sie Ihre Phantafie auh dorthin fpazieren! Und

fhließlih: kommandieren Sie. mir ift alles rehti).

Spitteler auf der Bühne intereffiert mih natürlih fehr.

und ih bitte um einiges Bündlihe und Bündige2).

Herzlihft Sie alle grüßend

Ihr

c). 81*.

51.

Brahms an Widmann.

[Wien. 18. Februar 1888.]

Lieber Freund.

Ih fhwieg. um Sie gewiß niht in Ihren Phantafien

zu ftören und deutlih zu fagen. daß mir alles reht ift.

was Sie befhließen. Auf die Fahrt nah S[izilien] kann

ih mih niht mehr freuen. als wenn Sie fagen. wir wollen

im Toskanifhen oder Venezianifhen nur fo weit fpazieren.

als unfre und Argos' Füße erlauben. Für Sie und Sizi

lien mußte ein Hauptgrund fein. daß Sie eben noh niht

da waren und künftig und immer viel leihter nah Nord

italien kommen als nah Sizilien.

1) Die Reife ging erft im Mai über Bologna. wo Widmann eine

internationale Ausftellung für Mufik als Referent des Berner ..Bund“

befuchte. nach Rom und zurück durch den Gotthard. nach Bern. Thun und

Hofftetten. - 2) Earl Spittelers Luftfpiel ..Der Varlament'cir" follte im

Bafeler Stadttheater aufgeführt werden. Brahms erwartet eine Kritik im

..Bund“.
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Sie erlauben. daß ih mih mit Ihren Bedenken niht

aufhalte. Daß Sie mein Cicerone fein müffen. verfteht fih.

Ob mir gleih ift (namentlih. wenn ih an S. denke) als

könnte ih nur hier zur Tür hinausgehen. um den nähften

fhönften Weg zu zeigen!

Im Ernft wiffen Sie aber. daß ih auh heute noh

in Bern niht den näohften Weg zu den Bären oder Vettern

zeigen kanni).

Einzig die Möglihkeit einer Ouarantäne würde mih

durhaus abhalten!

Zeit und alles andere bleibt Ihnen überlaffen. Wie

viel Geld beiläufig. meinen Sie. foll ih mitnehmen? Shnee

gans kenne ih niht. aber Sie kennen oder haben wohl

Gregorovius? (Wanderjahre in Italien 3. Band.)

Eine für mih etwas wihtige Frage hätte ih noh.

U13. Bei dem fhönen Shneewetter fahren Sie wohl

aus oder können mir fonft beftimmte Nahriht fhaffen. ob

der berühmte Kai in Thun gebaut wird?!2)

In dem Fall (und im Fall ih überhaupt nah Thun

gehe) müßte ih mir dort eine andre Wohnung fuhen.

Jhre Sendungen erfreuen mih - niht oft genug;

Lifzt-Wagner hat auh Hanslick fehr erfreutß). Reht ver

mißt aber habe ih Nahriht über Spitteler und feinen

Bühnenverfuh !4)

1) Zum Bärenzwinger und zum Haufe Vrofeffor Vetters. - 2) Der

fchmale Gangfteig. der an der Aare unter den Fenftern der Brahms

fchen Sommerwohnung vorüberlief. follte in einen breiten Kai umge

wandelt werden. der dem einfamen Gafte läftige Fenftergucker und Horcher

auf den Hals gezogen hätte. - iz) Ein Auffaß Widmanns über den

in Buchform erfchienenen Briefwechfel zwifchen Lifzt und Wagner. -

4) Spittelers ..Varlamentär" hatte den erhofften Erfolg nicht. und der

Dichter behielt fein Stück im Vult zurück.
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Brüll hat Ihre Oper längft fertigi). und Sie haben

gewiß erwartet. ih ließe fie mir vorfpielen und fhriebe

Ihnen ausführlih darüber!? Davor habe ih aber alle

möglihe Shen! Ih habe fonft von feinen neueren Sahen

gefehen - von Theatergefhihten verftehe ih niht viel -

vergnügt würde mein Beriht keinenfalls klingen. So laffe

ih Sie lieber den vielleiht wieder einmal günftigen Bühnen

erfolg abwarten.

Ihr Manufkript des Textes liegt bei mir; wenn Brüll

ihn niht wieder verlangt. bringe ih ihn mit - und dis

putiere!

Nun grüßen Sie Vettern und Bafen und fonftige

Damen herzlihft. verzeihen der Feder und dem Shreiber

und phantafieren hübfch weiter!

Ganz Ihr

c). Zr.

52.

Brahms an Widmann.

[Wien. 29. Februar 1888.]

Lieber Freund.

Beften Dank für Ihren gar lieben und intereffanten

Brief und vor allem die Notiz. daß Sie immer noh

durhaus freie Hand wegen Italien und Sizilien haben.

Ihre Bedenken find auh diesmal niht [ftihhaltig'jx wenn

ih mih durh Billroth nah Spanien und Agypten ver

führen ließe. käme ih niht billiger weg2).

Ih rede aber gar niht hinein. und fenfzen tue ih

1) ..Das fteinerne Herz“. Märchenoper (nah Hauff). hatte zwar

einen euer-eo ä'eetjme in München. teilte aber fonft das Shickfal des

..Barlamentärs“. - ii) Billroth plante eine folhe Reife. die er mit

Exner und Brahms mahen wollte.
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immer. wenn ih weg foll; das maht aber noh mehr

meine Trägheit als der grün nnd luftig werdende Prater.

den ih verlaffen folli).

Ihre Nahrihten von Spitteler haben mih fehr in

tereffiert. und ih hoffe das Stück im Sommer lefen zu

können. Vergleihe mit Hebbel (und Lipiner)2) kommen

mir niht. aber mit Nießfhe allerdings. Diefer fhickte

mir übrigens niht bloß feine Hymne. fondern auh fein

neueftes Buh!ß)

Der fhöne Platz war wohl eigentlih für die Oper

beftimmt! Aber ih laffe ihn lieber leer.

Über Einzelheiten habe ih übrigens gar niht nah

gedaht. Mir will nur die ganze Art niht eingehen. ih

weiß niht. warum überhaupt. und wann und wo ih da

eigentlih mit Mufik anfangen und aufhören foll. Es ift

mir bei diefer Art Opern fo. als ob fie mit etwas mehr

Mühe und Sorgfalt eben einfah Shaufpiele geworden

wären. (Von den hergebrahten Tanzz Trink- oder Iagd

liedern und der nötigen Ballade fehe ih ab.)

Robert Fuhs hat eine Oper vor. und es gefällt mir

eigentlih. daß er gar niht den ganzen Text zu Haus hat.

nur die maßgebenden Stücke für die Mufik!t)

Aber ufw. werfen Sie rafh in den Papierkorb;

1) Was Brahms noch in Wien zurückhielt. waren die Gedanken

an eine fünfte Shmphonie. die er im Prater fpazieren führte. -

2) Siegfried Lipiner. der Autor des ..Entfeffelten Prometheuslß ..Renatus“.

..Buch der Freude“ und anderer hohfliegender. pathetifher Gedanken

dihtungen. Überfeher des ..Pan Thaddäus“ und Verfaffer des Librettos

zu Karl Goldmarks ..Merlin“. - 3) Siehe S. 67. Anm. 1. - 4) Fuhs

komponierte damals an feiner Oper ..Die Königsbraut“ (Elfriede). Text

von Jgnaz Shniher. nach Hehfe n. a.
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ohne ein klein wenig Geduld foll man niht anfangen zu

fhreiben!

Herzlihe Grüße allerfeits

von Ihrem

e). Zr.

53.

Brahms an Widmann.

[Wien. 27. März 1888.]

Lieber Freund.

Mit Spanien ift' es jeßt entfhieden - gar nihts.

Ih gehe niht mit. und Billroth geht niht. fondern ruhig

drei Wohen nah Abbazia. So kriegen Sie alfo die be

rühmten und ..letzten Häufer“ 1) wohl noh niht zu fehen?

Aber über dem endlofen Winter verfäumen wir wohl auh

Sizilien?

Ih habe noh gar nihts vom Prater gehabt. Ihrem

Kommando würde ih allerdings gehorhen - aber ih

glaube. Sie müffen auh durh das erfte Grün ans Reifen

erinnert werden.

Billroth aber hätte fih fehr gefreut. Sie als Reife

gefährten zu haben!

Ihre Damen werden den Sommer in eitel Samt und

Seide ftolzieren. wenn Sie für Krefeld gedihtet haben!2)

Herzlihen Gruß

Ihres

e). Zr.

1) Zitat aus Clemens Brentanos. von Deffauer komponiertem Liede:

..Nach Sevilla. nach Sevilla!“ - 2) Widmann hatte für einen jungen

Komponiften. Franz Keffel. der damals Kapellmeifter in Krefeld war.

einen Operntext ..Die Schweftern" verfaßt und wurde deswegen von

Brahms gehänfelt.
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54.

Brahms an Widmann.

[Wien. 2. April 1888.]

Laffen Sie mih heute nur (als höhft quadeni) Dank

auf Ihren fhönen Brief) ein kurzes vergnügtes ..Ia"

fagen. Ihr Brief kommt meiner Trägheit fo wohlwollend

entgegen. - aber fhändlih ift es doh. daß wir (und ge

rade Sie) um Sizilien kommen. Wirklih fhändlih -

aber einftweilen kann ih in den Prater gehen und brauhe

niht zu packen.

Mit herzlihen Grüßen

Ihr J. 81-.

55.

Brahms an Widmann.

[Wien. 20. April 1888.]

Liebfter Freund.

Der endlofe traurige Winter konnte einen fhon die

Frühlingsreife vergeffen laffen. und die gar fo fhauerlih

fhreitendeWeltgefhihte alle eignen kleinen Angelegenheiten!2)

Gilt nun Ihr letzter Brief noh. fo jnble ih dazu.

und wenn niht - fo tut's meine Trägheit! Im erften.

befferen Fall meine ih. wir treffen uns am einfahften in

Verona. das wir beide paffieren müffen. Sagen Sie mir

alfo. wann wir dort ankommen wollen (am 2.?) und in

welhem Hotel abfteigen. In Bologna beftellen Sie fih

wohl ein Zimmer? und könnten es gleihfalls für mih tun?

Etwas fehr Wihtiges für eine italienifhe Reife aber

müffen Sie mir mitbringen! Nun denken Sie. ih wünfhe

1) ..Quade“ niederdeutfches Dialektwort für ..abgeftanden". ..elend".

..fad". ..unzureichend“. 2) Die Kaifertragödie im Haufe Hohenzollern.

die Brahms tieffchmerzlich bewegte. Vgl. Einleitung. S. 22.
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einen Burckhardt oder Gregorovius! Ah nein. ih bitte reht

fhön. daß Sie für mih zwei bis drei kleine blaue Päck

hen franzöfifhen Tabak (Caporal) in die Reifetafhe ftecken

und in die Rocktafhe. während Sie über die Grenze fahren!i)

Hier wäre der fhönfte Platz. noh einiges zu plaudern.

aber es hat fih zu viel Stoff angefammelt. ih habe niht

den Mut. anzufangen.

Von Frank wiffen Sie wohl! Daß feine Frau ein

kleines Haus in Döbling gemietet hat. und die Arzte

der dortigen Anftalt. in der er einftweilen ift. ihr ihn

nähftens übergeben _l

Eine fhauerlihe. hoffnungslofe Ausfiht! Bis jeßt fehen

ihn feine Bekannten niht. er fragt auh niht deshalb2).

Mit Neid denke ih. wie Sie. Salamander. in der

fhönen Hitze untertauhen werden! Und fhändlih ift es

doh. daß wir niht jeßt von Sizilien zurückkommen!

Nun grüßen Sie aber Vettern. Bafen. Kind und Kegel

und kommandieren nur. wann und wo fih einfinden foll

Ihr

von Herzen ergebener

e). Brahm8.

56.

Brahms an Widmann.

[Wien. 24. April 1888.)

Lieber Freund.

Laffen Sie ja den Tabak liegen und mahen fih

keine Ungelegenheiten damit! Ih denke fiher den 1ten

1) Ausländifcher Zigarettentabak war Brahms' befondere Leiden

fchaft. der er manches Opfer brachte. (..Brahms als Schmuggler".

Kalbeck. ..Brahms“ lll 247 f. Anm.) - 2) Vgl. S. 41. Anm. 1.



Brahms' Briefwechfel mit Widmann. 81

(wohl abends 11 Uhr) in Verona einzutreffen. Vielleiht

finden Sie dort noh Beftimmteres vor. vielleiht kommen

wir gar zugleih an. Aber Simrock muß ih dann wohl

abwarten. So grüßen Sie denn noh einmal Ihre und

meine Lieben in Bern und auf fröhlihes Wiederfehen!

Ihr

c). 81*.

57.

Brahms an Widmann.

[Wien. 26. April 1888.]

Liebfter Freund.

Ih telegraphiere zwar: ..Warten“. allein ih fürhte.

das kann auh heißen: Warten Sie niht auf mih!

Bedenken Sie freundlih. wie fehr fih unfre Pläne

zu meinem Nahteil verändern!

Es ift ärgerlih: ih glaube. bei einiger Zudringlihkeit

meinerfeits wären wir jetzt auf der Heimreife von Sizilien

und freuten uns jetzt fhöner toskanifher Bergftädthen

etwa. wo die größere Hitze fehr wohl auszuhalten wäre.

Ietzt denke ih ungern an diefe größere Hitze und

dazu unfre größeren Fahrten und gar der größeren Städte.

die unfre Hauptftationen find - von Ausftellungen mit

alten Partituren und Inftrumenten abgefehen. zu denen

ih Sie allein gehen laffen kanni).

Sie glauben niht. wie ih mir wünfhe. mit Ihnen

in Italien reifen zu dürfen. aber unfer jeßiges Programm

und die wahfende Hiße - nun. ih darf's ja ein paar

Tage überlegen.

1) Mufikausftellnng in Bologna.

Brahms. Briefwehfel Bd. 711l. 6
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Am fhönften wär's doh. wir fäßen nähften Montag

abend in der Trattoria Solo höhft vergnügt beifammen!i) '

Von Herzen

Ihr

.). Zr.

58.

Brahms an Widmann.

[Wien. 27. April 1888.]

Lieber Freund.

Ih könnte jeden Tag eine Karte mit ja und eine mit

nein fhicken. Da Sie nun jedenfalls reifen. fo kann ih

Sie damit verfhonen. Entweder komme ih Montag 7ten

abends 11 Uhr in Verona-Cola an. oder eine Karte fagt

Ihnen dort noh glücklihe Reife.

Übrigens erwarte ih überhaupt einen elenden Sommer.

Heute regnet und fhneit es wie toll in den herrlihen Früh

ling hinein. Ih wünfhte faft. ih hätte hier in der Nähe

einen hübfhen Unterfhlupf. - dem nun freilih unter allen

Umftänden das Shänzli und gar die Bundesftraße2) fehlte!

Simrock kommt erft den 2ten 3ten. Es ift mir doh

lieb. daß ih niht fhon abgereift hing).

Herzlihen Gruß

Ihres .). 81*.

1) Der Brief ift ein frappierendes pfhchologifhes Augenblicksbild

fhwankender Unentfhloffenheit! - Die il'ruttoria. 0o1a. ein Veronefer

Reftaurant. - 2) Dort wohnten Widmanns. - 3) Die Reife kam doch

noh zuftande. Vgl. S. 74. Anm. 1.
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59.

Brahms an Widmann.

[Thun. 23.Juni 1888.]

Lieber Freund.

Zum Hauskauf muß ih doh fofort ausdrücklih meinen

Glückwunfh fagen. der hoffentlih für viele Iahre und Tage

aushält i).

Den drei Iünglingen2) werde ih Ihre Grüße ausrihten.

und ih werde wohl auh Sonntag mitkommen - troßdem

mir für Montag und Dienstag Befuh hier angefagt ift.

Shönften Gruß allerfeits

von Ihrem J. 13.

60.

Brahms an Widmann.

[Thun. 25. Juni 1888.]

Lieber Freund.

Sie mögen reht haben; jedenfalls laffen wir es vor

läufig auf fih beruhen und fei vorläufig feftgefeßt -

aber ui jeh! Das laffen Sie am Ende paffieren. weil der

nnfhöne Gleihklang fehlt! Da brauhe ih Ihnen doh

vielleiht niht gleih ganz reht zu geben und kann mih

noh hinter den Sprahgebrauh flühten. Unter allen Um

ftänden aber ift es vorteilhaft mit Ihnen zu ftreiten. man

erfährt und lernt was. und hat fröhlih zu Mittag ge

geffeu!ß)

1) Widmann hatte fih auf dem Kleinen Muriftalden zum Leuen

berg 26 in Bern ein neugebautes Haus mit Garten gekauft. Brahms

war dort. wie der Hausherr mit Genugtuung bemerkt. fein erfter Logier

gaft. - 2) Der Dihter Klaus Groth. der mit zwei reihen Kieler Lands

leuten im ..Thuner Hof“ logierte. - 3) Jntereffant ift das Geftändnis.

er ftreite gern. um zu lernen und zu - verdauen. Ein Diätetiker Leibes

und der Seele!

6*]
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Herzlihen Gruß. tanzen Sie brav. während fih vor

läufig aufs Sofa legt

Ihr t). B.

61.

Brahms an Widmann.

[Thun. 1. Juli 1888.]

Lieber Freund.

Sie werden bei diefem Wetter niäjt in Verfuhung

kommen. Ihre Gletfherhüttei) aufzufuhen!? Iedenfalls

laffen Sie mih wiffen. mit welhem Zuge Sie zu kommen

gedenken und mit welhem Shiff zu fahren!

Herzlihft

Ihr e). B.

62.

Brahms an Widmann.

[Juli 1888.]2)

(Auf einer Vifitkarte Julius Röntgens.)

Herrn Widmann empfehle allerherzlihft

Herrn Iulius Röntgen. Kapellmeifter

in Anifterdam - für die erfte halbe Stunde - für die

weitern Stunden wird er felbft fih weit beffer empfehlen.

als es kann

Ihr herzlih grüßender

J. 13.

1) Villa Beata. im kalten Sommer 1888 eine ..Gletfcherhütie“.

2) Das Datum diefer artigen Karte verdanken wir dem Direktor des

Amfterdamer Konfervatoriums. Herrn Vrofeffor Julius Röntgen. der

Widmann Anfang Juli 1888 in Grindelwald befuchte und auch einen Tag

in Hofftetten mit Brahms zufammen war.
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63.

Brahms an Widmann.

[Thun. 14.Juli 1888.]

Lieber Freund.

Ih danke fhönftens für Ihre freundlihen Nahrihten

und melde einftweilen nur. daß die drei Iünglinge1) foeben

abgefahren find nah Interlaken. von wo fie nähftens wohl

zu Ihnen kommen werden. Für heut hat fih Ihr neuefter

Opernkomponift gemeldet2). der am Ende auh die Abfiht

hat. den Poftfhlitten zu Ihnen zu benüßen. Fürs erfte

tritt einfam zurück

Ihr herzlih grüßender

c). Zr.

64.

Brahms an Widmann.

[Thun. 21. Juli 1888.]

Lieber Freund.

' Das ift ja eine unerwartete freundlihe Nahriht. daß

es noh einen Sonntag in der Bundesgaffe gibt!ß) Ih

denke ihn niht zu verfäumen. Sie laffen mih doh auh

wiffen. wann Sie über den Wendekreis zurückkommen. ih

möhte Sie begrüßent). Im übrigen kann ih mih damit

tröften. daß ih die graufigen Nordpolbilder von Payer

gefehen habe! Daß Ihnen Klaus Groth fo behaglih war.

freut mih _ war aber auh anzunehmen.

1) Klaus Groth mit feinen Begleitern. - 2) Franz Keffel. Es war

Winterwetter eingefallen. daher der Poftfchlitten von Jnterlaken nach

Merligen und Thun. - 3) Vor der Überfiedlung ins eigene Haus. -

4) Widmann hatte trop des miferabeln Wetters einen Ausflug nach

Grindelwald gemacht.
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Ih grüße Sie alle herzlih und gebe die feierlihe

Erklärung. daß Ihre freundlihen Briefe Befferes verdien

ten als diefen Gruß

Ihres

c). l3.

65.

Brahms an Widmann.

[Thun. 31. Juli 1888.]

Ih weiß niht. was aus dem Heute wird. ob gar

ein Sonntag ohne Merligen? Der liebe Frankfurter mit

Fraui) ift gekommen. und geht morgen früh. Simrock

mit Fräulein geht heute früh. auh l)1-. Wendt ift ge

kommen u. grüßt fehr. Vermutlih fahren wir nah Spiez;

ob Wendt und ih hernah zu Ihnen oder mit nah Thun

zurück - das werden Sie beim Abendbrot merken und

morgens. wenn Sie das erfte Shiff verfhlafen.

Shönfte Grüße jedenfalls. und nähften Sonntag?

Ihr e). 131-.

66

Brahms an Widmann.

_ [Weefen. 6. Auguft 1888.]

Lieber Freund.

Morgen. Dienstag abend 81/2 Uhr. komme ih durh

Bern. Falls Sie gerade in der Nähe ein Glas Bier

tränken. falls gar das Fremdenftübhen fhon fertig wäre.

würde es mih freuen. Aber genieren Sie fih niht. fon

dern laffen im dritten Fall nah Thun durhfahren

Ihren herzlih grüßenden

.'l. 13.

1) Julius Stockhaufen.
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67.

Brahms an Widmann.

[Thum 11. Auguft 1888.]

Lieber Freund.

Simrock und ih treffen am Montag in Bern zu

fammen. und möhte ih ihm nahmittags die neuefte

Merkwürdigkeit Ihrer Villa und Ihren Park zeigen.

Bemühen Sie fih aber niht. fondern erwarten uns

freundlih. Ih weiß den Weg und führe höhftens eine

Stunde um!

Herzlihft

Ihr c). 81*.

68.

Brahms an Widmann.

[Thum 12. Auguft 1888.]

Lieber Freund.

Ih habe doh Simrock nahträglih gefhrieben. daß

ih 4 Uhr 3() komme. und wir dann. wenn Sie es er

lauben. fogleih zu Ihnen hinauspilgern können.

Aber bitte gewiß niht an die Bahn zu kommen!

Ih weiß den Weg. ja beide. ja drei Wege ganz fiher!

Ihr c). l3.

69.

Brahms an Widmann.

[Thum 20. Auguft 1888.]

Lieber Freund.

Könnten Sie mir doh die übrigen Werke von ])r.

Kurzi) verfhaffen. namentlih den dritten Band? Ihr

1) Hermann Kurz' ..Gefammelte Werke". herausgegeben von Paul

Herte
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Freund kann fie ja bald wieder haben. Ih wünfhte.

geftern in Bern gewefen zu fein. wir hätten geplaudert.

was ih jetzt in Verfuhung bin. auf einem jedenfalls fehr

dummen Briefbogen los zu laffen!i) Hoffentlih widerfteht

aber der Verfuhung

Ihr herzlih grüßender

e). B.

70.

Brahms an Widmann.

[Thun. 20. Auguft 1888.] 2)

Lieber Freund.

Als ih die kaiferlihe Rede neulih las. blätterte ih

ftill um und wünfhte. es möge niht gerade jedes Wort

gefprohen oder genau wiedergegeben fein.

Ihre Auslaffung darüber bedauere ih. Aber fo übt

man eben Kritik über alles. was aus Deutfhland kommt.

die Deutfhen felbft aber gehen darin voran. Das ift in

der Politik wie in der Kunft fo. Wenn das Bayreuther

Theater in Frankreih ftände. brauhte es niht fo Großes

wie die Wagnerfhen Werke. damit Sie und Wendt und

alle Welt hinpilgerten und fih für fo ideal Gedahtes

und Gefhaffenes begeifterten. Hätte ein Gambetta oder

Garibaldi über den Elfaß gefprohen. wie jeßt _der junge

Kaifer. es würde fehr allgemein in den Blättern etwa

fo lauten:

..Das find keine Worte. das find lebendige Flammen.

die niht zu löfhen find! Das find Waffen. denen niht

1) Das folgende Schriftftück (70). deffen Gewicht um fo ftärker

wirkte. als Brahms den Brief vorher eigens ankündigte. - 2) Zum

erften Male vollftändig mitgeteilt und kommentiert in Kalbeck. ..Brahms" l7

151 ff.
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zu widerftehen! Zurück mit dem Elfaß. niht bloß das

Reht. auh folhe Begeifterung verlangt und erzwingt es."

Selbft die N. A. [Norddeutfhe Allgemeine Zeitung]

wagt es niht. an diefen Worten zu mäkeln. Sie find ja

kein Staatsakt. auh niht etwa vor dem Denkmal öffent

lih gefprohen. Ein junger Mann von noh niht dreißig

Iahren fprah fie. das Glas Wein in der Hand. Der

Wortlaut fteht niht fiher. nur der Sinn. und hinter

diefem fteht unter allen Umftänden das ganze Volk. Das

eine einzige Wort aber. das uns ftören möhte. wir haben

es niht fprehen hören und kennen den Zufammenhang

niht genau. aber den einfahen Sinn des Satzes entftellt

es niht. nur wegwünfhen möhte der feiner Empfindende

das unbedahte. ja unfhicklihe Wort. Aber auh der

N. A. kann es ja ganz unmöglih einfallen. es aufbaufhen

und darüber aufbraufen zu wollen. Es erinnert uns an

manhes fharfe Wort. das dem großen Napoleon oder dem

großen Louis L17. zugefhrieben wird. Wenn wir aber

an jene großen edlen Menfhen denken und ihre Lage in

Rußland oder der Pfalz. 'fo klingen uns folhe Worte

anders. und unfere Gedanken und Betrahtungen werden

niht zu Kritik.

Wollte aber ein Dihter uns diefe großen edlen Men

fhen und Helden fhildern. fo hätte er wohl andre ihrer

Worte und Taten auszuwählen. oder wie eindringlih

und ergreifend ihren Zuftand zu fhildern. daß jene harten

Worte am rehten Platz ftänden!

Iedenfalls aber. wieviel fhöner diefer unzerftörbare

Enthufiasmus als die heuhlerifhe Art. mit der gewiffe

andre Helden von Shlahtfeldern fprahen. oder die mucke

rifhe. mit der fie Gottes Hilfe priefen!
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Zurück alfo mit dem Elfaß und auh gleih mit

Hannover und Heffen!

Ia. lieber Freund. fo ift es. Sie gönnen Ahtung

und Verehrung dem einzelnen großen Menfhen - niht

auh einem Gefhleht wie den Hohenzollern mit Fr.[iedrih] l]

und W.[ilhelm] l? Sie haben Ahtung vor jedem Iüng

ling. der wohlvorbereitet einem weit gefteckten Ziel zu

ftrebt - niht aber vor dem blutjungen neuen Kaifer des

deutfhen Volkes. der gewiß ernft und würdig für fein

hohes und fhweres Amt fih bereitete. und der doh noh

alle möglihen Hoffnungen erfüllen kann.

Ih möhte ihn niht zu Beginn der großen weiten

Laufbahn begrüßt haben. wie Sie. und dreift gefhildert (!)

ohne eine Spur von Ahtung oder Sympathie - auf

Grund und mit dem Beweis eines einzigen flühtigen und

unfiheren Wortes.

In diefer Sahe nun können Sie mih keines andern

überzeugen. Ein wenig befhämen würde es mih. wenn

Sie mir irgendein kleines Artikelhen mitteilen könnten.

in dem Sie irgendeinem Wort oder Unternehmen Bis

marcks oder Wilhelm des Erften. vor feiner Erfüllung. zu

geftimmt hätten!?

Und fo umgekehrt mit Gambetta ufw.!?

Im übrigen beftens Ihr

_ .). l3.

71.

Brahms an Widmann.

[Thun. 24. Auguft 1888.]

Lieber Freund.

Ih möht's doh auh einmal wieder gut haben. und

fo denke ih Sonntag 12 Uhr 24 über Oftermundingen zu
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kommen. - den weitern Weg weiß ih! Von ))r. Wendt

kann ih nihts Beftimmtes fagen. wir haben der Tage zu

viel hin und her geplant.

Falls er mitkommt. foll er noh ein Wort hören laffen.

Beftens

Ihr e). 81-.

72.

Brahms an Widmann.

[Thun. 7. September 1888.]

Werter Freund und Republikaner.

Ih möhte fpeifen gehen und bin zweifelhaft. ob ih

bei Ihnen den Kaffee nehmen darf.

Aber es fteht ausdrücklih in Ihrem letzten Brief: ..ih

fhreibe oder telegraphiere rehtzeitig. wenn fie wirklih da

find“. Sie find alfo einftweilenxniht da?

Bei mir liegt ein Brief an Stockhaufen. Ih melde

das für den Fall. daß er noh dort ift. Sie ihn fehen.

oder feine Adreffe wiffen!

Mit beftem Gruß

Ihr

J. l3.

73.

Brahms an Widmann.

[Thum 9. September 1888.]

Lieber Freund und R.[epublikaner].

Hegar kann doh keine Bergpartien vorhaben? Mih

maht feine Depefhe unentfhloffen. doh denke ih morgen

121/2 Oftermundingen zu kommen und hoffe. es ift auh

ihm reht. Es ift höhft unfiher. bleiben Sie ja zu Haus!

Beftens

.). l3.
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74.

Brahms an Widmann.

[Thun. 11.September 1888.]

Lieber freier Shweizer.

Ih denke morgen (12Wi nahmittags 6 Uhr 30) in

Bern anzukommen und früh 9 Uhr nah Zürih zu fahren.

Da keine Warnungen nützen. fo fpare iä) fie auh. Aber

ih freue mih. einen leßten Abend mit Ihnen zu fein. und

fo auf Wiederfehen.

Ihr

.1. 8.

75.

Brahms an Widmann.

[Wien. 29. Oktober 1888.]

Lieber Freund.

Laffen Sie mih rafh ein Wort des Dankes dazwifhen

rufen. ehe des Anlaffes zu viel wird! Geftern bekam

ih Ihr italienifhes Buh i). und eben in fhönfter Morgen- '

ftunde habe ih mit ungemeinem Vergnügen Ihre Be

fprehung des Voßfhen Romans-2) gelefen. Ih habe fo

gern gelefen und hatte einen fo fhönen und fympathifhen

Eindruck. wie ih es von Ihnen bei folhem Anlaß gewohnt

bin. Dem Autor muß folhe Kritik in jeder Beziehung

eine Freude fein; aber auh. wer. wie ih. den Roman

noh niht kennt. meint das Reht zu haben. Ihr Kapitel

dazu loben zu dürfen.

Eine durhaus berehtigte Meinung. fo klar und ein

fah und mit fo fhönem Wohlwollen vorgetragen und

1) ..Jenfeits des Gotthard“. - 2) ..Die Auferftandenen“ (7) Roman

von Richard Voß.
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außer oder vor allem dazu die Wahrheit. die aus allem

leuhtet. Und grade diefe vermiffe ih fo oft (ih brauhe

noh niht an Nießfhe dabei zu denken). Man möhte

oft verfhwören. etwas anderes als bloße reine Poefie

zu lefen.

Für Ihr Buh kann ih nur im vorhinein danken;

es muß zum Buhbinder. da ih doh wohl oft darin fpa

zieren werde.

- Eben war Hanslick da und hat Ihren Auffatz

mitgenommen. Er läßt Sie alle fhönftens grüßen. und

für heute erlauben Sie. daß ih mih dem kurz und mit

nohmaligem beftem Danke anfhließe!

Herzlih

Ihr

cl. Brahm8.

76.

Brahms an Widmann.

[Wien. 30. November 1888.]

Lieber Freund.

Die Meininger Herrfhaften waren neulih hier. und

ih gab der Frau des Herzogs eine Reifelektürei) mit.

Deshalb fhicke ih inliegend ihren Brief. den ih gelegent

lih zurückerbitte.

Von Nießfhe2) mag ih auh heute niht anfangen.

Mit dem Buh unferes X. aber ging mir's kurios. Man

kann ein Buh' niht mit günftigerem Vorurteil in die

Hand nehmen. Herr Widmann verzeih' mir. aber endlih

1) Widmanns Trauerfpiel ..Onone“. - 2) Widmann hatte am

20. und 21. November ein Doppel-Feuilleton im ..Bund" über Nießfhes

Pamphlet ..Der Fall Wagner" gefchrieben. (Kalbeck. ..Brahms" l7 155 ff.)
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niht von der fhönen Landfhaft und den Bildern -

endlih von den Menfhen. von den Helden und dem Volk!i)

Aber ih fing an zu lefen. als er felbft nah hier war!

Die Einwirkung feiner gar fo - beruhigenden Per

fönlihkeit war fo groß. daß ih auh noh heute dem Buh

niht gereht werden kann - wenn dazu gehört. daß man

es. wie Sie. lobt. Auh die Idylle oder der lange Tag in

Affifi maht mih niht fröhlih.

Dies ift niht der erfte fogenannte Brief heute. des

halb alfo mit fhönften Grüßen allerfeits

Ihr

.). Zr.

77

Brahms an Widmann.

[Wien. 15.März 1889.]

Lieber Freund.

Ih komme foeben von Hamburg-Berlin zurück und

habe eine angenehmfte Ruheftunde bei Ihren_ freundlihen

Sendungen gehabt. Aber: eines Auffaßes über Bacon

Shakefpeare wird darin bloß gelegentlih erwähnt; das

intereffiert mih aber befonders. könnten Sie ihn noh

finden?2) Für heute nur diefen Gruß und hoffentlih

nähftens mehr. hinüber und herüber!

Herzlih

Ihr .). Zr.

1) Schelmifcher Vorwurf für den Verfaffer italienifcher Reifefhilde

rungen. Das in Rede ftehende Buh. eine Sammlung von Auffäßen

über Jtalien und feine Bewohner. hielt fich niht damit auf. Der Saß

..Herr Widmann verzeih' mir“ ufw. geht auf ein Gefpräh mit deffen

Autor zurück und ift ein Zitat. - 2) Über die abenteuerliche Hhpothefe.

daß Shakefpeare niht der Verfaffer der unter feinem Namen unfterblich

gewordenen Werke fei.
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78.

Brahms an Widmann.

[Wien. 18. März 1889.]

Lieber Freund.

Ihre Nahriht erfreut mih ganz befonders. und einft

weilen erwarte und hoffe ih das Befte von dem Berliner

Aufenthalt Ihrer Tohter. Sie glauben niht. wie der Ge

danke an Sie . . . . mir fortdauernd anhängt und mih

gar niht losläßti).

Durh diefe Ihre Reife wird folgende Frage wohl

überflüffig. vielleiht fagen Sie aber doh ein umgehendes

kurzes Wort.

Haben Sie Pläne für diefen Frühling und Italien

oder Sizilien? Drei Freunde von der hiefigen Univerfität.

Barbieri. Billroth und Exner. wollen fhon vor Oftern nah

Sizilien und mih verführen. mitzugehen. Zunähft hält

mih die gewohnte Trägheit ab. Ihre Gefellfhaft würde

mih ungemein reizen. Wir könnten unabhängig von den

Herren und doh mit ihnen. wenn wir wollten - auh

etwas fpäter abfahren ufw. ufw.

Billroth will fhließlih etwas auf Capri bleiben und

denkt Anfang Mai zurück zu fein. Sagen Sie doh gleih

ein Wort. ob Sie überhaupt Zeit und Luft für diefe oder

eine andre italienifhe Tour haben. (Frau Shumann hat

den Plan. den Frühling in Florenz zuzubringen - mir

ift in Italien alles reht. auh derzeit es mir in jener

Gegend wohl fein zu laffen.)

Die fhöne Eigenfhaft der Trägheit bringt mih ja

auh vielleiht wieder nah Thun. Sie wiffen. daß ih

1) Es handelte fih um Familienangelegenheiten Widmanns.
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eigentlih in Öfterreih bleiben möhte - der Menfhen

wegen. von denen ih in Thun nur in Ihrer Doppel

familie die höhft nötige Freude habe.

Hanslick. dem ih immer die Freude Ihrer Mittei

lungen gönne. will fih auf Ihren Auffaß hin das neue

Buh von Nießfhe kaufen. Ih meinte. wenn Sie fo freund

lih wären. einen Kreuzband daran zu wenden. könnten

wir es mit ditto zurückfenden?

Trotz wünfhenswerter italienifher Pläne muß ih

Ihnen doh raten. in Berlin möglihft behaglih zu bleiben.

Menfhen. Theater. Mufeen und was alles einigermaßen

kennen zu lernen.

Herzlihft alle grüßend

Ihr

c). Br.

79.

Brahms an Widmann.

[Wien. 19. März 1889.]

Lieber Freund.

Wenn ich Ihnen heute auh fo flühtig fhreibe wie

geftern. fo merken und anerkennen Sie doh die Abfiht.

Ihnen die fizilianifhe Reife ernfthaft zu Gemüt zu führen.

Wirklih. überlegen Sie rafh. kurz und fröhlih be

geiftert. daß es höhft nötig und höhfte Zeit ift. den

Antrag anzunehmen. Beffere Gefellfhaft finden Sie niht

leiht.

Barbieri ift überhaupt Italiener (Shüler von Billroth)

und kennt Land und Leute gründlih. Exner fpriht vor

trefflih italienifh und war oft in Sizilien. Billroth und

ih waren einmal dort (mit Exner). Billroth fprah ih

geftern. er freut fih riefig. daß Sie mitkommen. und bittet
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mit mir. Ih wiederhole. daß wir niht zufammen gebun

den find. ih mih gerne nah Ihnen rihte. wenn Sie be

fondre Wünfhe haben.

Die Herren wollen Mittwoh 27. nah Trieft fahren

und von dort mit dem Shiff direkt nah Brindifi. Wollen

oder können Sie erft eine Wohe fpäter. fo warte ih auf

Sie. und wir verabreden. wo wir uns treffen (indem wir

zwei etwa Meffina überfhlagen).

Es fragt fih natürlih. ob Sie Zeit haben; an Luft

kann es niht fehlen. und am Dritten fehlt es mir niht!

Für die Berliner Reife follte die Mutter genügen!! Die

Leipziger Oper aber darf Ihnen niht wihtig feini) -

fonft müßten Sie manhen kleinen Auffaß in Gold faffen

laffen! Ih hätte die größte Freude. wenn Sie kurz tele

graphierten: 27. Trieft oder ..komme etwas fpäter". -

[Bitte. feien Sie gefheit und laffen fih namentlih niht

durh die nordifhe Reife abhalten. Nah Sizilien kommt

man niht fo leiht und niht leiht auf fo hübfhe Art!

Herzlih

Ihr c). l3.

80.

Brahms an Widmann.

[Wien. 30. April 1889.]

Lieber Freund.

Es ift ein leifer Moll-Akkord. den ih hinüberfende.

und auh Ihnen klingt es hoffentlih niht luftig: ih habe

für den Sommer in Ifhl gemietet. Was ih dort fuhe

und wünfhe. wiffen Sie. weniger aber. was ih entbehren

1) Ju Leipzig follte ..Manuel Venegas". die Oper Rihard Heu

bergers. zu der Widmann den Text gemacht hatte. aufgeführt werden.

Brahms meint. ein kleiner Auffaß aus des Freundes Feder verdiene

größere Ehren als jenes Libretto.

Brahms. Briefwehfel VdK-lil. 7
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werde. Unter anderm oder vor anderm werde ih jeden

Samstag betrübt merken. daß kein Zug nah Bern geht!

Neulih war ih dort in Ifhl; auf der Rückfahrt in

Gmunden bei einem Freunde vorfprehend. fand ih es

reht angemeffen und faft drollig. daß mir als Erftes Ihre

..Amoretten und andere Novellen" 1) ins Auge fielen. Ih

nahm fie fofort als Reifegefährten mit.

Daß ih niht mit nah Sizilien war. wiffen Sie jetzt

wohlk). Darüber aber bin ih ganz ohne Nahriht und

ohne Reifeberihte geblieben. Einiges erfahre ih vielleiht

durh Gedrucktes?

- Seitdem bin ih öfter unterbrohen und füge für

heute nur noh befte Grüße bei an Sie und alle Ihrigen!

Von Herzen ergeben

Ihr

e). 81*.

81.

Brahms an Widmann.

[Jfchl. 11.Juli 1889.]

Teurer Freund.

Auf das heftigfte erfhreckte mih geftern abend eine

Nahriht von Ihnen in den Zeitungen. Wenn Sie niht

etwa fhon an Brüll gefhrieben haben. den wir heute von

Wien zurückerwarten. fo bitte ih Sie reht inftändig. be

ruhigen Sie mih durh wenige Worte. fobald und foweit

1) So heißt der zweite Teil der im ..Faß der Danaiden“ enthal

tenen Novellen Widmanns. von denen auh Separatausgaben im Bahn

hofbuhhandel als Reifelektüre erfchienen. - 2) Das Projekt zerfhlug fih.

Brahms ging allein. einer Einladung des Herzogs von Meiningen folgend.

auf vierzehn Tage an den Eomerfee und wohnte in Villa Carlotta. Dort

kam er auh. feines nähften Sommeraufenthalts wegen. zum Entfhluß

und wählte Jlchl.
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es möglih ift. Iedenfalls klingt die Nahriht fhlimmer

als nötig. aber jedenfalls müffen Sie einen großen Shreck.

ein böfes Abenteuer erlebt habeni).

Ih möhte nah allem Möglihen fragen - bedenken

Sie doh reht freundlih. wie fehr ih ein tröftlihes Wort

erwarte. und glauben. wie ganz herzlih ih an allem teil

nehme. was Sie und Ihre fehr lieben Ihrigen angeht.

Ih fhwieg fehr lange. Sie werden niht grade dazu

gelähelt haben. mißverftehen oder ernftlih übel deuten

konnten Sie es doh wohl niht?!

Heute kommt nihts anderes in die Gedanken und

aus der Feder als dringende Fragen über Ihr und der

Ihrigen Wohl; die Zeit vorher drängte fih gar zu vieles

heran und wollte mih niht ..wohlgemut“ plaudern laffen.

Sie verzeihen das doh einftweilen und fagen mir wenn

auh nur ein kurzes Wort.

Mit herzlihften Grüßen

Ihr

J. Brahms

82.

Brahms an Widmann.

[Hamburg. 14. September 1889.]

Lieber Freund.

Ih denke endlih Sonntag abend von hier2) abzu

fahren. bin aber noh niht fiher. ob direkt nah Wien oder

dorthin über Rüdesheim und Baden-Baden.

1) Unfall bei einer Bergfahrt in der Shweiz. - 2) Brahms diri

gierte als junger Ehrenbürger feiner Vaterftadt die dem Bürgermeifter

Earl Peterfen gewidmeten Feft- und Gedenkfprühe beim Hamburger Mufik

feft am 9. September 1889. (Kalbeck. ..Brahms" l7 192 ff.)

"aktive-enorm

U nit-erst!,

.kid-.q

7|
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Aber- bis zum Oktober reiht das Intermezzo keinen

falls! Und wie gern fähe und fprähe ih Sie! Das glauben

Sie mir gewiß. und ift es gar felbftverftändlih.

Sie kommen durhaus niht früher?

Ih wohne in Baden im Bären. Lihtenthaler Allee.

Einftweilen fage ih nur herzlihfte Grüße Ihrem ganzen

Haus - vielleiht kommt's noh zu einem fröhlihen

Wiederfehen!

Beftens '

Ihr

J. Br.

83.

Brahms an Widmann.

[Lichtenthal. 19. September 1889.]

Soeben. Donnerstag d. 19. abends 10 Uhr komme ih

hier an. und fage Ihnen gleih. daß ih am Sonntag doh

jedenfalls hier fein werde. Mein Abendbrot kommt. und

ih weiß auh wirklih niht. was ih weiter fagen foll -

als. daß ih mih ganz ungemein freuen würde. Sie zu

fehen und nah fo manhem fragen zu dürfen.

Vielleiht fhreibe oder telegraphiere ih morgen weiter

- vorläufig weiß nicht was -

Ihr herzlih grüßender

e). Br.

84.

Brahms an Widmann.

[Wien. 13. November 1889.]

Wertefter Freund.

Für wieviel mih herzlih Erfreuendes habe ih Ihnen

zu danken. Vor allem' habe ih ordentlih aufgeatmet
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bei den Nahrihten von Ihrem jungen Paar! Möge es

nur fo bleiben und fortgehen - zu aller Wohl! Ih kann

es übrigens fehr gut verftehen. wie der Verkehr mit Ihnen

und gar in Ihrem Haufe fo vortrefflih auf den jungen

Mann eingewirkt hat. Gönnen Sie ihm nur oft Ihren

Umgang!

Ih möhte. wir könnten unfere hübfhen Tage in

Baden das nähfte Iahr wiederholen und bei befferem

Wetter. Wie wär's? Denn im übrigen gehe ih wohl

nah Ifhl. träume von Thun als einem irdifhen Paradies

und von Ihrem Häushen - ditto.

Frau Shnmann fehen Sie auh hoffentlih wieder.

und das ift fhon der Mühe wert. Daß die herrlihe

Frau Ihnen fo fhönen Eindruck mahte. finde ih bei Ihnen

allerdings felbftverftändlih. aber es hat mih doh fehr gefreut.

Von fonftigem Dankenswerten und Erfreulihen laffen

Sie mih Shark erwähnen. Ih habe immer nur noh hinein

gefehn- nah meiner Gewohnheit. und weil fo viel andres da

liegt. aber ih freue mih ungemein auf das ernfte Lefen

diefer. einer intereffanteften und fhönften Gefhihten der

Welti).

Ihr Giordano Bruno2) ift mir ein wahres Gaudium.

Mir fällt bei der Gelegenheit ein: geben Sie niht einmal

gefammelte Auffätze heraus?

1) Friedr. von Sharks ..Gefchihte der Normannen in Sizilien"

2 Bde. - 9) Der Auffaß. den Widmann über den Philofophen fchrieb.

als am 9. Juni 1888 ein Standbild Giordano Brunos enthüllt wurde.

und zwar auf demfelben Campo dei Fiori zu Rom. auf welhem er im

Jahre 1593 als Keßer verbrannt worden war. Brahms' Wunfch. Wid

manns Auffähe möchten einmal gefammelt in Buchform erfheinen. ging

erft nach feinem und dem Tode des Shriftftellers in Erfüllung. 1913

gab 1):: Max Widmann. ..Ausgewählte Feuilletons" feines Vaters heraus.



102 Brahms' Briefwehfel mit Widmann.

Indem ih dies wünfhen möhte. empfinde ih zugleih

und bedaure. daß dies doh kein eigentlihes Bild Ihrer.

mir fo fympathifhen Tätigkeit in der Zeitung (unter

dem Strih) geben würdei).

Ich könnte noh mehr Fettaugen von der Suppe ab

fhöpfen; das freie Theater. der Phonograph und manhes

will mih verführen.

Nehmen Sie fürlieb. wenn ih nur fo ganz flühtig

einmal danke für fo vieles. mit dem Sie mih erfreuen.

Grüßen Sie die lieben Ihrigen. und fahren Sie fort. mih

an den Frühten Ihres fhönen Fleißes teilnehmen zu laffen.

Allerherzlihft

Ihr

J. 81*.

85.

Brahms an Widmann.

[Wien. 24. Februar 1890.]

Lieber Freund.

Das ift allerdings wenig. fehr wenig. fo wenig als

möglih. aber es ift wirklih einerlei. wohin und wie weit

man in Italien fpaziert. und ih denke mit Entzücken

voraus. das Meifte wieder und einiges neu zu fehen.

Siher ift bei mir leider nur eines: daß ih nah

Ifhl zurückfahre! Bei meinem Weggang letzten Herbft

merkte ih. daß der Leuenberg bei Thun mih auh diefen

fehsunddreißig Stück. im Verhältnis zu der großen Anzahl gleich vor

zügliher Arbeiten. ein geringes Ouantum. ..Die Fettaugen von der

Suppe abzufhöpfen". war hier keine Kleinigkeit.

1) Jenes unglückliche Debut über dem Strich. als der Feuilletonift

in Vertretung des abwefenden Leitartiklers die Frankfurter Soldatenrede

des Deutfchen Kaifers gloffierte. hat ihm. wie man fieht. Brahms immer

noh niht vergeffen.
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Sommer fehr verführen werde. fo ließ ih das Nöthigfte.

wie Kaffee-Mafhine ufw.. als Pfand zurück!

Über ein Iahr ergebe ih mih vielleiht der Verführung!

Weiteres ift bei mir leider niht fo fiher. Ih foll

dnrhaus nähftens an den Rhein und weiß niht. was

weiter wird.

Im Fall Sie aber allein in Italien fhlendern. follten

wir uns doh für den Herbft und Baden-Baden einige Zeit

vorbehalten. Baden. den Shwarzwald und uns zu genießen.

Billroth war neulih zur Erholung einige Tage auf

dem Semmering und hat Ihre italienifhen Reifegefhihten

mit der Feder in der Hand gelefen. um fih alles möglihe

Wunderfhöne abzufhreiben!

Ihr Profeffor Lihtheimi) aber hat neulih ein Tele

gramm mit unterzeihnet. das man mir nah einem Kon

zert fhickte.

Nahdem ih uns beide fo freundlih geftreihelt habe.

kann ih mit beftem Gruß an Sie alle beruhigt fhließen als

Ihr herzlih ergebener

c). Zr.

86

Brahms an Widmann.

[Wien. 28. Fehr. 1890.]

Lieber Freund.

Wenn ih an den Rhein fahre. fo gefhieht dies haupt

fählih wegen eines Konzerts am 13. März in Köln2).

1) Berühmter Jnternift. früher in Bern. dann in Königsberg. jeht

wieder in Bern. - 2) Dort führte ihm Franz Wüllner in einem großen o.

oapeUa-Ehorkonzert die ..Feft- und Gedenkfprühe“ nebft den neuen

Motetten op. 110 auf. und Brahms fpielte die Klavierpartie feines von

ihm umgearbeiteten Artur-Trios.
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alfo jetzt gleih! In Italien wäre ih am liebften Ende

April und Anfang Mai. was Ihnen dann ja auh zu

paffen fheint. So will ih mih denn einftweilen auh auf

unfre Spaziergänge als auf etwas Gewiffes freuen.

Mahen Sie doh ja Frau Shumann diefelbe Freude

wie mir foeben - mit Ihrem dicken gemütlihen Buh i);

fie wird es gewiß fo dankbar genießen wie

Ihr herzlihft grüßender

e). Brahm8.

87.

Brahms an Widmann.

[Frankfurt a. M.. 19.März 1890.]

Lieber Freund.

..Mir ift alles reht“. daran ift doh niht zu deuteln

und zu fragen? Eines wie das andre reht. Aber die

Trägheit ift etwas. das Sie niht kennen! Sie ift immer

für den Auffhub; das werde ih gar merken. wenn ih am

Montag endlih in Wien zurück fein werde. Über Bern

fahren wäre das Befte und Shönfte. aber das geht natür

lih des Konzert- und Bummel-Koftüms wegen niht. Ih

riskiere nur noh einen Seufzer: wenn Sie in Wien wären.

könnten Sie mih jeden Tag einfah zum Bahnhof abholen.

Eben kommt Ihr Bund.

Haben Sie die theologifhe. die jefuitifhe Spitzfindig

keit in Nr. 2 der Sprühe gar niht gemerkt?2) (Oder nur

darüber gefhwiegen.) Ih wollte fhon vorher Sie immer

1) ..Gemütliche Gefchichten“. - li) Jm zweiten feiner ..Feft- und

Gedenkfprüche" hat fich Brahms die Freiheit genommen. den Text des

Lukasevangeliums. entgegen dem urfprünglichen Sinn. für feine Zwecke

zu benuhen. (Vgl. Widmanns ..Erinnerungen“ 101 und Kalbeck.

..Brahms“ l7 189f.)
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einmal fragen. ob fo etwas eigentlih erlaubt ift. (Evang.

Lukas 11. Vers 21 und 17.)

Sehen Sie doh einmal Spaßes wegen nah.

Frau Shumann läßt herzlih grüßen. wir fprehen oft

von Ihnen. Ihre ..Harmlofen“ hat fie mit großer Freude

gelefen - ih noh niht. da ih fie zum Einbinden gabi).

Alle herzlih grüßend

Ihr

c). 81*.

88.

Brahms an Widmann.

[Wien. 25. März 1890.]

Lieber Freund.

Ih denke alfo beftimmt am 3ten in Riva zu fein.

Nehmen Sie nur Ihr Rundreifebillett. mir fheint Ihre

Route für die kurze Zeit fehr fhön und angemeffen. -

Nur hübfh ruhig und behaglih. es ift ja allerorten fhön

in dem herrlihen Land. - Es ift aber gut. daß ich keinen

Briefbogen nahm! Padua wäre mir auh fehr reht. und

Orvieto follten Sie durhaus fehen. und nah Perugia möhte

ih auh. und Sie follten auh nah Palermo.

Mahen Sie ja. was Sie wollen. mir ift alles reht.

Außer auf Sie - würde ih mih am meiften auf ein

paar Päckhen Caporal2) freuen. - dann aber fängt die

Freude erft an!

Herzlihfte Grüße

Ihres t). 8.

1) Die im vorigen Brief ertvähnten ..Gemütlihen Gefhichten".

2) Der bewußte Tabak. Vgl. S. 80. Anni. 1.
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89

Brahms an Widmann.

[Wien. 31. März 1890.]

Falls Sie früher als ih kommen. beftellen Sie mir

wohl ein Zimmerhen. und finde ih Sie hoffentlih noh

höhft vergnügt bei einem Glas Wein. wenn ih - fpäteftens -

mit dem let-,ten Zug über Mori komme i).

Alles möglihe Gute und Shöne -uns beiden wünfhend

Ihr

c). 81*.

90.

Brahms an Widmann.

[Wien. 20. April 1890.]

Lieber Freund.

Ih bin noh fo weiter mit Ihnen gereiftk). Vor der

reizenden Kirhe in Bozen die gewohnten lombardifhen

Löwen und auf dem Plute. ein fo nühternes. fhlehtes

Denkmal von Walther v. d. Vogelweide. daß ih an einige

in Italien dahte. die wir fo zur Abwehflung fahen; hier

aber blättere ih zufällig in Follens Bilderfaal3). und nun

müffen Sie notwendig dort ll S.258 nahlefen: die Fifh

predigt von Abraham a St. Cl.

Zum Shluß heißt es:

Die Predigt geendet.

ein jedes fih wendet;

die Hehte bleiben Diebe.

die Aale viel lieben.

1) Brahms wurde von Widmann in Riva. Albergo diBavaria. erwartet.

2) Auf der Rückfahrt von dem mit Widmann unternommenen ..Städte

bummel“ durh Oberitalien. - 3) A. L. Follen's ..Bilderfaal deutfher

Dichtung" von 1828.
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die Krebs gehn zurücke.

die Stockfifh bleibn dicke.

die Karpfen viel freffen.

die Predig vergeffen!

die Predig hat g'fallen.

fie bleiben wie alle!

Es ift zu reizend. wie hier der Pfaffe felbft das ganze

Wunder auslaht!

Aber - nun muß ih ans Gefhäfte. d. h. an die

Briefe. die da liegen (auh einen von Frau v. Heldburg

..an Bord der Amphitrite. auf dem Weg nah Athen“)1).

Ih wollte nur vorher Ihnen und Italien danken.

daß Sie beide wieder fo lieb und fhön waren.

Noh merke ih an. daß meine italienifhe Überfeßung

vom Egmont von Varefe ift; diefe felbft kann ih niht

beurteilen. bei den Liedern aber hat er niht fo viel an

geftrebt als Ihr Freund:

])j aontevtj>

))j torraenti,

])j pevejeri aalrna ognor;

Ro8ja, :rc-088er 6in7).

Nun grüßen Sie Sih und die lieben Ihrigen und laffen

den Bund hübfh forgen. daß bisweilen von Ihnen hört

Ihr

herzlih ergebener

c). Zr.

1) Freifrau Helene von Heldburg. die Gemahlin des Herzogs

Georg ll. von Sahfen-Meiningen. befand fih mit ihrem Gatten auf

einer Reife nah dem Orient. - 2) Jtalienifche Überfeßung von Elärhens

Lied ..Freudvoll und leidvoll“. Sie ftammt von Benelli. einem Züriher

Kaufmann. her. der ein langjähriger Freund Widmanns war.
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91.

Brahms an Widmann.

[Jim. 21.Mai 1890.]

Nur mit einem Wort fage ih: ..Ifhl!“ So zwifhen

durh. während ih mih auf neue Worte für Villa C.(arlotta)

befinne. Wir zwei hätten den Mai dort haufen follen!

Das fhreibe ih aber nicht. Die Herrfhaften waren übrigens

in Wien. und zum Herbft foll eines Ihrer Stücke daran.

wahrfheinlih das griehifhei). Seien Sie reht fhön ge

grüßt famt Vettern und Bafen. und adreffieren Sie bis-

weilen an

Ihren herzlih ergebenen

e). Br.

92.

Brahms an Widmann.

[Jubi. 9. Auguft 1890.]

Sie haben noh gar niht unfre neuen Karten 2) gefehen!

Nur deshalb fhreibe ih darauf. daß Ihre letzte Sendung

vor allem meinem fhlehten Gewiffen eine angenehmfte

Beruhigung war. So danke ih alfo zunähft für Ihre

Nahfiht und erft hernah für alles möglihe Shöne und

Gute. Für die früheren Sendungen hatten Sie an Hanslick

den fleißigften und dankbarften Mitlefer. jetzt kann es

Wendt und - Siegfr. [81a!] Münzß) werden. Ih wünfhe

Ihnen wieder fo fette Biffen wie die freie Bühne!t) Von

 

1) ..Önone“. - li) Jm Jahre 1890 wurden in Öfterreich neue

Korrefpondenzkarten größeren Formates und dickeren Papieres einge

führt. - ') Sigmund Münz. Effahift. Kenner Jtaliens. - 4) ..Freie

Bühne“. das Agitationsorgan des literarifchen Naturalismus. heraus

gegeben von Otto Brahm.
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Keller hätte ih mir. lieber noh einen Abend im Wirts

haus -1)

93.

Brahms an Widmann.

[Jfhl. 9. Auguft 1890.]

(Fortfeßung zur vorigen Karte.)

. . . befhreiben laffen. oder fonft reht viel Frohes. Einen

fhönen Sonnenuntergang fieht man fo gern2). Die neuen

Karten hätten Sie alfo gefehen; ih gehe jetzt hin. mir

Papier fo großen Formats zu kaufen. wie Sie es haben.

ih es aber noh nie hatteß). Grüßen Sie alle lieben

Ihrigen fhönftens und ebenfo die Verleger-Familie von

Ihrem

herzlih dankbaren und ergebenen

r). 131-.

94.

Brahms an Widmann.

[Jfhl. 27. September 1890.]

Lieber Freund.

Einen fommerlihen Abfhiedsgruß muß ih Jhnen

doh fagen und ein Wort des Dankes für fo manhes

Shöne und Anregende. das Sie fhickten. Vielleiht tue

ih ein andermal. wozu ih diefen Sommer mih immer

1) Hier bricht der Text ab. um auf der folgenden neuen Korre

fpondenzkarte fortgefeßt zu werden. - 2) Gottfried Keller. der große. mit

Brahms und Widmann befreundete Schweizer Dichter. war am 16.Juli

geftorben. und Widmann hatte ihm im ..Bund" einen Nachruf gewid

met. - 3) Brahms' Unluft am Brieffhreiben fprah fih auh in dem

kleinen Format feines Briefpapiers aus. die Korrefpondenzkarte war

ihm lieber. Widmann ging von Großquart allmählich zu Kleinoktav über.
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geneigt fühlte: auf jede Sendung ein kurzes Wort zu

fageni).

Faft jede kleine Notiz lockte mih dazu. und mir

fehlte das gewohnte Eho - die Sonntagsfahrt nah Bern

und ein Plauderftündhen. Ih widerftehe der Verfuhung.

Ihre Blätter und Briefe jeßt nahzufehen. denn ih habe

grade jetzt keine Zeit und ein reht aufregendes Intermezzo

in Kopf und Briefen durhzumahen2). Am 1. Oktober

denke ih nah Wien zu gehen.

Ihre Teffiner Gefhihten intereffieren mih natürlih.

und bin ih reht neugierig. ob die Pfaffen jetzt gleih oder

erft fpäter wieder obenauf kommenZ).

Einftweilen grüßen Sie das Vreneli und die Iohanna4)

reht fhön. Es ift f>)ade. daß ih Sie dazu nötig habe

- fhade um die fhönen Reifepläne. niht bloß nah Bern.

auh an den Rhein und nah Baden-Baden und wohin!

Sie follten aber für den nähften Frühling reht ernft

lih eine Reife nah Sizilien bedenken und mih dazu ver

führen - was bei meiner Trägheit niht gar leiht. bei

meiner Luft und bei Ausfiht Ihrer fehr lieben Gefellfhaft

gar wohl möglih ift!

Mit herzlihften Grüßen. auh an alle übrigen

Ihr

J. Br.

1) Dazu ift es leider nicht gekommen. - 9) Die Verhältniffe feiner

Schwefter. deren Erkrankung und die erhöhte Fürforge des liebevollen.

bekümmerten Bruders nahmen ihn ftark in Anfpruch. - 3) Privatan

gelegenheiten Widmanns. - 4) Das Dienftmädchen und die jüngfte

Tochter des Freundes.
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95.

Brahms an Widmann.

[Wien. 2. November 1890.]

Teurer Freund.

Falls Sie etwa für den Frühling wieder italienifhe

Pläne haben follten. könnten Sie mih davon ein Wort

hören laffen.

Von mir kann ih nur fagen. daß auffallend oft ein

Buh über Italien von Burckhardt. Goethe oder Widmann

vor mir liegt.

Hanslick und ih teilen uns fortdauernd in die Auf

fäße von Ihnen und die Freude darüber.

Ihnen allen. auh Vettern und Enkeln geht es fehr

gut? Herzlihe Grüße diefen allen

von Ihrem (l. Itabana.

96.

Brahms an Widmann.

[Wien. 6. Dezember 1890.]

Lieber Freund.

Ihre neulihe Kopiften-Leiftung und Liebenswürdigkeit

hat uns ganz gewaltig imponiert und gerührt. Aber wie

ftehe ih jetzt da. Gleihes mit Gleihem vergeltend q wie

falle ih tief. wenn ih (vielleiht) (fpäter) (gelegentlih) gar

eine Rückfendung wünfhen follte. Abgefhrieben aber habe

ih wirklih nur Ihretwegen. Aus drei Brieffammlungen.

wie Sie fehen; fie gehören Profeffor Exner und find an

ihn. fein Frl. fpäter Frau Shwefter und E. Kuh gerihtet.

Von allerliebftem Reiz der angemeffen unterfhiedlihe Ton.
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Die behaglihften dummen Witze an das hübfhe Fräulein

und eine halbe Literaturgefhihte an den Literaten.

ufw.

Von Herzen Sie Alle grüßend

Ihr

c). Zr.

Anmerkung des Empfängers: ..Mit diefem Briefhen fandte mir

Brahms gleichzeitig aht Seiten von ihm perfönlih exzerpierter

und kopierter Stellen aus Briefen G. Kellers an Profeffor Exner. Emil

Kuh und an Frl. Exner.“ - Dazu fei bemerkt. daß Brahms mehrere

Bogen aus den Briefen ausgefchrieben hatte. wie ich als Augen- und

Ohrenzeuge bekräftigen kann. Denn er las mir einmal einen ganzen

Nahmittag. für den er fih eigens zuvor anfagte. daraus vor. Was er

Widmann fhickte. war vielleiht eine befondere Auswahl des Ausge

wählten. (Kalbeck. Brahms lll 28 Anm.)

97.

Brahms an Widmann.

[Wien. 24.Januar 1891.]

Lieber Freund.

Wie gern ih am 15. Mfärz] dabei fein werde - oder

würde. habe ih der Frau Baronin fhon gefhriebenI) Um

niht weitläufig zu fein. habe ih allerdings niht dazu ge

fhrieben. daß alsdann dasfelbe auh der Fall fein müffe.

z. B. mit Hamburg. Frankfurt. Köln. mit Zürih. Bern2).

mit Genua. Palermo - und daß. wenn man fo über die

Landkarte fährt. einem unwillkürlih einfällt. daß es zu

derfelben Zeit auh recht fhön in Wien fei. Kurz. im

Ernft kann ih nihts Ernftlihes fagen. als daß man fih

1) Freifrau Helene von Heldburg. die Gemahlin des Herzogs von

Meiningen. - 9) Dort überall wurde Brahms erwartet oder fchuldete

er Befuche.
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auf gar mannigfahe Art feiner Freunde und feines Lebens

freuen kann. Grade fo nach allen Seiten verlockend. aber

verwirrend fieht mih fo vieles in Ihren Briefen an. Ih

weiß niht. wo anfangen. und käme zu keinem Ende.

Über eine Hauptfahe namentlih. Ihre fhriftftellerifhe

Tätigkeit. könnte ih leiht bogenlang plaudern. wenn

niht zum Glück alles. was ih fagen möhte. von Keller

mit wenig fhönen Worten gefagt wäre. Aber: feien Sie

möglihft zufrieden und wünfhen fih niht andrer Leute

Kaßenjammer! i)

Über eine griehifhe Tragödie fage ih kein Wort und

wünfhe Ihnen herzlih. daß man in Wien und Berlin fih

darum reißt. Wie fhön die Ihre ift.- weiß ih den Augen

blick niht; aber ih denke z. B. an Freitags [Zie!] Fabier2)

- die - fo gut wie niht auf der Welt find. Und das

Stück. meine ih. könnte zudem geradezu ..Deutfhes Trauer

fpiel“ heißen und müßte einen Deutfhen als folhen ganz

leidenfhaftlih intereffieren. Ebenfo geht es der Brautfahrt

von Fr.. die doh niht römifh. fondern bloß fhön ift.

Der Mann aber hat außerdem die Iournaliften gefhrieben.

die man doh als ..guten Einfall“ gelten läßt. und die

ihm die Türen öffnen follten!

1) Brahms erinnert fih an die Stelle eines von Keller an Wid

mann gerihteten Briefes. wo es heißt: ..So oft ih den .Bundt in die

Hand nehme. lieber Freund. fteigt mir immer ein Seufzer auf. daß Sie

Jhre fhönen Jahre an diefer Werkbank verbringen müffen. So er

freulih und erfrifhend Jhre Tätigkeit für uns andere fein mag. fowie

die brave gute Manneslaune. mit der Sie fih der Notwendigkeit fügen.

fo muß ih mih doh immer fragen. ob es denn keine Auskunft gibt.

die Sie mehr zum Herrn Jhrer koftbaren Zeit mahen könnte.“ (Baechtold.

..Gottfried Kellers Leben“ lll 530.) - 2) Für Guftav Frehtags Römer

ftück und andere Dramatik hatte Brahms eine Shwähe. die auf der Liebe

zu dem kernhaften Wefen des deutfchen Mannes und Shriftftellers beruhte.

Brahms. Briefwehfel Bd. 711l. 8
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Ia. Befter. ih weiß. daß ih das alles niht zu fhreiben

brauhe. und es niht follte. Wenn ih niht das Opfer

des Zerreißens bringei). fo feien Sie mir niht bös. Auf

ein Zufammenfein iu Meiningen freue ih mih wirklih

ungemein. Sie werden fih gegenfeitig fehr. fehr gefallen.

und ein kleiner Spaß ift es doh auh. Sie. dcr Sie fo gern

einen Republikaner vorftellten. im Fürftenfhloß höhft be

haglih fih herumtreiben fehen!2)

Grüßen Sie alle Ihrigen. und feien felbft herzlihft

gegrüßt von Ihrem e). Br.

98.

Brutlms an Widmann.

Wi 27- b 1891.Lieber Freund. [ en- Fe ruar ]

Ih habe allerdings verfäumt. auf Ihren letzten Brief

zu antworten. aber Sie haben fih wohl fogleich felbft ge

fagt. daß die Frage wegen eines Entfhluffes beffer von

mir an Sie und Hegar gerihtet ift.

Ih bin freier wie Sie beide - leider aber träger.

weshalb immer einige Verführung nötig. Diesmal maht

mir Ihre Önone die Sahe leider reht fhwierig. Die

vierzehn Tage. die fie mih koftet (!) und was fonft daran

hängt. darf mih reht unfhlüffig mahenß). Iedenfalls

1) Brahms meint. es wäre beffer. den Brief an Widmann niht

abzufchicken. fondern zu zerreißen. Die Äußerung: ..Wünfhen Sie fich

nicht anderer Leute Kaßenjammer". mit der Brahms auf fich felbft zielt.

könnte mißerftanden werden. - 2) Der .kleine Spaß" war für Brahms

ein großes Vergnügen und eine ftille Genugtuung. Wie Widmann fich

glänzend aus der Affaire zog und jeder übeln Deutung feines Hofdienftes

durch die Feuilletons über den Meininger Mufenhof die Spiße abbrah.

kann man in unferer Biographie nachlefen: Kall-eck. ..Brahms" l7 223 ff.

- 3) Er meint den Auffhub der italienifhen Reife und den Aufenthalt

in Meiningen.



Brahms' Briefwechfel mit Widmann. 115

bitte ih Sie jetzt. mir doh reht gleih zu fhreiben. wann

Sie in Meiningen anzukommen denken. und ob Sie und

Hegar fiher vorhaben. am 28. März nah Sizilien abzu

fahren. Falls -letzterer Plan verduftet: haben Sie Luft zu

einer kleineren italienifhen Fahrt?

Wegen Meiningen möhte ih Sie reht ernftlih bitten.

fih nah dem 15. frei zu halten. fih fo einzurihten. daß

Sie bleiben können. niht gleih abfahren müffen. Es

wird Ihnen höhft behaglih dort fein. und das Theater

wird Ihnen gewiß viel Intereffantes bieten können. Auf

ein paar gemütlihfte Tage bei Ihnen würde ih mih

fehr freuen und einen Tag in Ansbah vermutlih mit

mahen. Leider reift Frau Shumann am 20. für einige

Zeit ab - ih könnte fie nur vor dem 15. befuhen.

Ih bin wirklih reht unentfhloffen! In den Ge

danken fahren ja auh Önone. Frack. Shnapsflafhe. Fuß

wandrer. 3.. 1. Klaffe - gar zu bunt durheinander.

Nun fagen Sie wenigftens gleih ein reht deutlihes

Wort und verzeihen dies Gefhmiere

Ihrem herzlihft grüßenden

e). Zr.

99.

Brahms an Widmann.

[Wien. 8. April 1891.]

Befter Freund. .

Hätten Sie doh Ihren neulihen Brief nah Frankfurt

adreffiert. Statt durhzufahren. wie gern wäre ih in Nürn

berg und bei Ihnen geblieben. Jeßt kann ih nur mit

kahlem Wort bedauern. daß die fröhlihe. behaglihe Reife

8|
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fo unerwarteten und unbehaglihen Shlußakkord für Sie

bringen mußte 1).

Das hängt aber mit Ihrer Griehen-Wirtfhaft zu

fammen! Die alten Götter mahen fih derlei Spaß; uns

Chriften paffiert fo was niht. wir waten von Anfang an

in Elend und Trübfal.

Daß nur kein böfer Reft bleibt - darüber beruhigen

Sie mih den Sommer hoffentlih durh viele fröhlihe Be

rihte über Berg- und Gletfherpartien.

An alles Übrige aber denken Sie gewiß fo gern wie

ih zurück und erzählen Ihrer lieben Frau und bringen

Sie zum nähften Stück mit.

Hat denn Fr[iß] Mauthner2) was verlauten laffen?

Ih erwarte nihts Erfreulihes. da ih gerade im ..Magazin“

einen reht fhlehten Auffatz über Roffi las.

Für heute nur diefen Gruß. da ih noh aufzuräumen

habe. ih fand gar vieles hier vor.

Allen Ihren und Ihnen das Herzlihfte

von Ihrem

e). Zr.

100.

Brahms an Widmann.

[Jfhl. 25.Mai 1891.]

Lieber Freund.

Ifhl empfiehlt fih ergebenft als dankbarfte Adreffe

für alles. was von Ihnen kommt. Es ift wirklih niht

1) Auf der Heimreife von Meiningen hatte Widmann im Nürn

berger Ratskeller das Bein gebrohen und war im Gipsverband nach

Haufe gekommen. - 2) Friß Mauthner. Shriftfteller und Sprahforfher.

war in Meiningen anwefend.
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fo fhön wie Thun. und einen annähernd fo lieben Aus

flug wie nah Bern gibt es niht.

Aber ih werde den ganzen Sommer keine Engländer

fehen. und die wenigen Norddeutfhen geben fih unwill

kürlih Mühe. ein anderes Gefiht zu mahen. Wie man

von Klein und Groß. Iung und Alt willkommen geheißen

wird - und manherlei _ ift gar lieb und fhön.

Man fagt. die Öfterreiher reifen niht; da wird es

Sie doh intereffieren. daß der Wirt zur Kaiferin Elifabeth

den Winter mit feiner Frau nah Italien und Sizilien

war. der Wirt zum Kreuz aber (mit Frau) nah Ceylon

und Indien! Grade heute fteht im Ifhler Wohenblatt

der Shlußartikel feiner Reifebefhreibung.

Daß es Ihnen wieder ganz gut geht. verfteht fih

doh?! Und das neue Shaufpiel? Darauf freue ih mih;

die Idee leuhtet mir bedeutend ein!i) Ih habe grade die

Gefhihte der Renaiffance von Burckhardt da und muß oft

daran denken.

Für heute nur den flühtigen Gruß. den ih noh in

zwei Häufern zu verteilen bitte.

(Von Wihmann in Rom haben Sie wohl den 3. Band

bekommen? Auh die Briefe von Hehn an ihn? (Cotta.)2)

Wie oft werde ih mit Noten und Bühern daran

erinnert - niht drucken zu laffen!

Allerbeftens Ihr .7. Zr.

1) Das 1893 erfhienene Shaufpiel ..Jenfeits von Gut und Böfe“.

_ - 2) H. Wihmann. der Verfaffer von ..Alte Thpen im neuen Rom“.

den Brahms auf feiner erften italienifhen Reife mit Billroth in Rom

befuhte. Viktor Hehn. den Deutfhen durh feine ..Gedanken über

Goethe“ ins Herz gewahfen. hat auh ein berühmtes Buh über Jtalien

gefhrieben. Der Titel des von Brahms genannten Buhes lautet: ..Hehns

Briefe an feinen Freund Herrn. Wihmann“. Stuttgart 1890.
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101.

Brahms an Widmann.

[Jfhl. 19. Auguft 1.891.]

[Auf einem Depefclenformulan]

L. Fr. Ih habe verfprohen. telegraphifh zu feufzen.

falls ih niht komme. Hier alfo: Weh-Ah-Oh zu beliebiger

Auswahl. Der Grund? Erfhreckt hat mih zwar im Feft

führer die harte Beftimmung. daß man zerbrohene Wagen

fenfter bezahlen muß. aber fie hätte mih niht abgehalten.

wenn ih nur gleih in den Wagen. ftatt für zwanzig

Stunden in die Eifenbahn hätte fteigen könneni). Im

Ernft aber ift mir mein Ausbleiben fehr leid. denn für

meinen Gefhmack ift niht wohl ein geeigneteres Feft zu

denken.

Nun hoffe ih auf Feftberihte und dann auf einen

herrlihen Malatefta!2) Ihre Mufikdirektoren grüßen Sie

reht fhön; hoffentlih finden Sie einen jungen. hübfhen.

blondgelockten Komponiften. der mehr auf derlei Sherze

" t lshoc e a Ihr herzlihft grüßender .). 13c.

102.

Brahms an Widmann.

„Z-ignore Niämann e). *7. (pt-e88o 0ac1enabiajo.).“

Villa Carlotta Lago di Eomoi).

[Jfhl. 1. September 1891.]

Lieber Freund.

Ihnen und Ihrem Shaufpiel4) wünfhe ih alles Gute

1) Brahms war nach Bern als Ehrengaft eingeladen worden; die

Stadt feierte das Jubiläum ihres ahthnndertjährigen Beftehens. Bei

diefer Gelegenheit wurden u. a. auch feine ..Feft- und Gedenkfprüche“

gefangen. - 2) Die Hauptperfon des neuen Widmannfchen Schaufpiels.

- 3) Adreffe der Poftkarte. - 4) ..Jenfeits von Gut und Böfe“.
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zu allem Shönen dort. Ih fage dies auf offnem Blatt.

weil ih es fehr herzlih denke. nebenbei aber Ihrer doh

auh fehr luftig und mit viel fhlehten Witzen denke. mit

denen Sie hinterher überfhüttet werden können von

Ihrem herzlihft grüßenden

c). Zr.

Anmerkung des Empfängers: Bezieht fich darauf. daß Brahms

glaubte. ih fei dort mit Kardinal Hohenlohe zufammen. der jedoh erft

nach meiner Abreife auf der Villa Carlotta anlangte.

103.

Brahms an Widmann.

[Wien. 26. Oktober 1891.]

Lieber Freund.

Das war eine köftlihe Stunde. als ih mih geftern

abend Ihrer überaus reizenden Romanze erfreutei).

Sie können fih Ihres Werkes freuen. das werden

Ihnen Gefheitere fagen. Sie fih felbft höhft vergnügt.

und das laffen Sie mih im Chor mitfingen. Vom erften

Ton des luftigen. übermütigen Vorfpiels an war ih in

der behaglihften Stimmung. und wie beglückend wurde

diefe erfüllt und vertieft. als die breiteren Verfe der Ro

manzen mit ihrem fhönen vollen Herzenston in ernfter

Heiterkeit einzogen!

Ih mußte oft denken. fo. und noh wärmer. noh

fchöner war ihm zumut. als er in befter Stunde daran

boffelte. Nun. wenn Sie Ihr Shaufpiel in folher Götter

laune fhreiben. da darf unfer Einer fih freuen!2)

Widmann follte. vom Herzog von Meiningen in die Villa Carlotta ein

geladen. dort fein neues Shaufpiel beenden.

1) ..Der Zeller". - 2) ..Jenfeits von Gut und Böfe".
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Ih hätte auh für manhes andere zu danken. mag

mih aber den Augenblick niht darauf umfehen.

Alles. was von Ihnen kommt. wird dankbarft genoffen.

niht nur von mir. auh Hanslick. Billroth und anderen.

Daß ih im November nah Meiningen gehe. und

alles möglihe wiffen Sie wohl. und fo denn für heute

nur nohmals herzlihen Dank für die große Freude.

Mit beften Grüßen an die lieben Ihrigen ganz

Ihr Joh. Brahm8.

104.

Brahms an Widmann. _

[Wien. 27. Februar 1892.]

Wie Sie fehen. habe ih dem melanholifhen Freundi)

Ihr neulihes Blatt mitgeteilt und bin eigentlih nur

indiskret. damit ih Sie alle endlih einmal grüße und

Ihnen insbefondere herzlih danke. Zum Shreiben komme

ih vor lauter Briefen niht.

Man darf fih wohl auf einen neuen Band Novellen

freuen? Ih kriege gelegentlih ein Bruhftück zu fehen.

und Hanslick verlangt immer nah der Fortfeßung einer

Novelle. von der er den Sommer in Karlsbad (im Bund)

nur die Hälfte erlebt hat2).

Sehr ernftlih aber möhte ih fragen. ob Sie denn

niht daran denken. aus Ihren vielen. fo inhaltreihen und

wertvollen Auffätzen - ein Buh nah dem andern zu

mahen und herauszugebenß). Das ift für gewöhnlih ein

1) Billroth. - t) ..1)r. Sehboldis Ferienreife" erfchien 1891 im

' ..Bund“ und wurde von Widmann in die ..Touriftennovellen't aufge

nommen. _- 3) Troß der wiederholten Mahnung (f. S. 101. Anm. 2)

konnte fih Widmann nicht entfhließen. den Wunfch des Freundes zu

erfüllen. _
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gefährlihes Experiment. diesmal aber wohl nur eine be

deutende. fhwierige Arbeit. Wie viel Genuß und Freude

verdanke ih Ihnen im Lauf der Iahre!

Herzlih der Ihre

c). Zr.

105.

Brahms an Widmann.

[Jfhl. 29.Mai 1892.]

Teurer Freund.

Ih habe eine wahre Sehnfuht. es mir wieder einmal

in Ihrer fhönen Häuslihkeit wohl fein zu laffen. Am

liebften den Sommer über jeden Sonntag!

Aber man fährt doh niht von hier nah Bern und

wieder zurück. Und Ifhl mit Thun vertaufhen (Öfter

reiher mit Shweizern und Engländern) das täten Sie

auh niht. wenn Sie. wie ih. grade hier wieder ange

kommen wären und all die freundlihen Blicke und Grüße

fähen. die den Gaft empfangen.

Ihr letzter Reifebandi) lag den ganzen Winter. auf

dem Klavier. und Sie glauben niht. wie oft ih ein Weil

hen mit Ihnen fpazierte und plauderte.

Nah Italien hätte ih Sie abgeholt. und Jhr Abfage

brief war mir eine arge Enttäufhung. Zu dem neuen

Novellenband und dem fertigen Stück gratuliere ih fehr

und fhönftens. Für letzteres gedulde ih mih und möhte

mih auf Meiningen freuen2).

Wie oft und über wie vieles möhte ih mit Ihnen

plaudern! Ietzt fällt mir natürlih nihts ein. Nur. da

1') ..Touriften-Novellen". - 2) Das mehrerloähute Schanfpiel

..Jenfeits von Gut und Böfe".
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mit ih luftig werde und luftig fhließe. erzähle ih eine

wahre Gefhihte aus Ihrer Lehrerzeit!

Sie fragen das kleine Mädhen: Nun. liebes Kind.

wer war denn Mofes' Mutter?

Shülerin: Das war die Prinzeß. die Tohter des

Königs Pharao.

Sie: Aber Kind. die fand ihn ja im Shilf!

Shülerin: - - Sagt fie! - _1)

Befferes. Tieffinnigeres kann ih niht erzählen. und

fo grüße ih Sie und alle Ihrigen in beiden Häufern

wehmütiglih und herzlih. Laffen Sie fih von der Re

daktion mit Frau und Fräulein zur Wiener Ausftellung 2)

fhicken. Es ift (wie fehr!) der Mühe wert. und dann

fieht Sie auh

Ihr herzlihft ergebener

e). Zr.

106.

Brahms an Widmann.

[Wien. 12. November 1892.]

Lieber Freund.

Vorläufig hierdurh meinen beften Dank für die höhft

angenehmen Stunden. die Ihre Sendung mir in Ausfiht

ftellt. Ih denke oft an Sie. neulih aber extra oft bei

der Lectüre des Stauffer von Brahm. (Hätte ih Letzteren

1) Brahms war ein ebenfo dankbarer Empfänger wie eifriger Ver

breiter heiterer Gefhihten. Was ihm in Gaft- und Kaffeehäufern von

Anekdoten und Saifonwißen zugetragen wurde. notierte er mit ein paar

Schlagworten in feinem Weftentafhenbüchel. um es bei nähfter Gelegen

heit wieder an den Mann zu bringen. oft an denfelben. von dem er die

Gefhichte hatte. - 2) Die großartige Mufik- und Theaterausftellnng in

der Prater-Rotunde.
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doh gelegentlih in der Rundfhau gelefen und jet-,t die

Briefe alleinhi)

Ih würde um Ihre etwaige Befprehung des Buhes

bitten - aber vermutlih haben Sie über die Sahe

längft gefhrieben. und das Ihr undankbarer Lefer ver

geffen!?

Möhten Sie mir niht diefen Frühling in Italien

helfen- überflüffiges Geld verpußen?

Für heute mit herzlihen Grüßen an Sie alle

und beftem Dank an Sie befonders

Ihr

e). Zr.

107.

Brahms an Widmann.

[Wien. 13. November 1892.]

Niht ])r. Ws und auh niht Ihres Malateftas wegen.

fondern einzig wegen Ihres lieben Selbft denke ih auf das

beftimmtefte in M.[einingen] dabei zu feinf).

Daß Sie die Einladung des Herzogs annehmen. fheint

mir ganz außer Frage. Die wirklih geliebten und ner

ehrten Herrfhaften können niht in Zweifel fein. daß fie

das Befte diesmal entbehrenß). Empfehlen Sie mih ihnen.

fo gut Sie können. Wäre ih nur niht gar fo geplagt -

mit Chofen d 1a Hegar!

1) ..Karl Stauffer-Bern. Sein Leben. Seine Briefe. Seine

Gedichte. Dargeftellt von Otto Brahm.“ - Li) Zur Aufführung des

Schanfpiels ..Jenfeiis von Gut und Böfe". - Dr. W. ift Geheimrat

Guftav Wendt. der auch in Meiningen erwartet wurde. - 3) Ludwig

Chroncgß der dem Herzogspaar nahcftehende vieljc'ihrige Leiter der

Meininger Hoftheatergefellfchaft war am 8. Juli 1891 geftorben. (Vgl.

Brahms' Kondolenzfchreibcn an die Baronin von Heldburg. (Kalbeck.

,Brahms“ l7 237 f.)



124 Brahms' Briefwehfel mit Widmann.

Wie freut fih auf M. und unfer Wiederfehen (an

Iohannai) fehlt freilih noh ein Beftes!)

Ihr .). B.

108.

Brahms an Widmann.

[Wien. 21. Januar 1893.]

Lieber Freund.

Da ih Sie und Ihre liebe Frau niht felbft begrüßen

kann. fo follen es wenigftens diefe Blümelein2). und da

ih meine Brieffünden doh heute niht mehr gutmahen

kann. fo fage ih nur. daß ih Donnerstag 1! zu kommen

denke'z).

Empfehlen Sie mih dem Herrn Hofmarfhall und.

foweit Ihre Regierungsgewalt reiht. forgen Sie dafür.

daß fih niemand meinethalb bemüht. fondern nur die

nötigen Wagen an die Bahn gefhickt werden. Dagegen

würde ih alsdann gern mit Ihnen tafeln.

Sollte ih mit dem fpäteren Zug kommen. fo erfahren

Sie dies von Nürnberg aus. und ih habe in dem Fall

jedenfalls fhon zu Mittag gegeffen - begehre alsdann

aber ftrengftens. daß Ihr Poem auf meinem Tifh liegt.

damit ih endlih erfahre. ob fie fih kriegen. und wer fie

überhaupt find!

Und fo denn auf fröhlihes Wiederfehen

herzlihft Ihr

c). Br.

1) Johanna Widmann. - 2) Bezieht fich auf ein Sträußhen von

Maienglocken. die dem Briefpapier eingedruckt find. - 'l) Nach Meiningen

zur Aufführung des Widmannfhen Schaufpiels. Der Dichter war zu den

leßten Proben fchon früher dort eingetroffen.
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109.

Brahms an Widmann.

[Wien. 28. Februar 1893.]

Lieber Freund.

Soll ih denn das Brief-Rennen nah Sizilien noh

einmal mitmahen?

Ih kann nur den Tag der Abreife ernft nehmen:

den 1. April!1). und daß Sie alle und Sie vor allen fehr.

fehr wenig Zeit haben werden. Mit meinem eigentlihen

Anlaß zur Reife (dem fehzigjährigen auszuweihen) hat

diefe alfo nihts zu tun.

Von anderem möhte ih behagliher plaudern. wenn

mih die Briefmaffe. die ih bei meiner Rückkunft vorfinde.

dazu kommen ließe. Von den Tagen in Meiningen. an

die wir alle uns wohl gern erinnern. von Stein am

Rhein. wohin mih ein günftiger Wind einmal tragen

follte2). und das Befte zuletzt: von Ihrem Stück. zu dem

Ihnen hoffentlih ein fhönfter dritter Akt gelingt!

Ih verlebte dann noh freundlihe Zeit in Hamburg

und Berlin. die fhönfte aber in Frankfurt. wo ih mih

über alles Erwarten an Frau Shumanns Befinden. und

was alles fonft zum Menfhen gehört. erfreute »

1) Brahms hatte das Vertrauen zu der fo fehnlih verlangten

Sizilienreife. von der er fih viel fiir feine Kunft verfprah. längft ver

loren. Desh*alb kann er nur den feftgefeßten Tag der Abfahrt ernft

nehmen. den 1. April. an dem man zum Narren hält. wen man will.

Der eigentlihe (verfchwiegene) Anlaß zur Reife war jeht. nach dem er auf

feine fünfte und fehfte Shmphonie verzichtet hatte. nur noch der Wunfh.

der Feier feines 60. Geburtstages auszuweihen. (Kalbeck. ..Brahms " l7322.)

- 2) Jn Profeffor Vetters mit antiquarifhen Koftbarkeiten ausgeftattetem

Sommerfiß. Siehe S. 69. Anm. 6.
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- Sie fehen. mit dem Shreiben ift es nihts. weder

die Gedanken. noh die Federn wollen.

Wenn Sie nun weiter von Sizilien phantafieren. fo

wird der Gedanke an das Geld Sie immer weniger ge

nieren - fhon weil Sie gewiß keines dazu gebrauhen! -

der Gedanke aber an den freundlihen Klavierprofeffori) ift

ja angenehm.

Für heute nur befte Grüße fagend und fhönfte Menüs

wünfhend Ihr

e). Zr.

110.

Brahms an Widmann.

[Wien. Z1. März 1893.]

Lieber Freund.

Allen möglihen Dank zum voraus und bei Ihnen

felbftverftändlih. Heute aber vom Gefhäft. Sie wiffen.

ih glaube niht an Sizilien. hätte aber fehr gern. daß

Sie mir umgehend meldeten. wenn Ihre Phantafie darüber

Ihre Endfhaft erreiht hat.

Die beiden Freunde kennen doh Italien wenig oder

niht. würden alfo. wie ih. um Siena. Perugia herum.

auf Capri und bei Amalfi mit Wolluft fpazieren? Ih

wäre mit noh viel Befheidenerem zufrieden. und es ift

eine Art Befheidenheit. wenn ih niht reht an Sizilien denke.

Nun aber: Sie fahren doh über Zürih. und fo möhte

ih auh von Innsbruck dahin kommen und Sie holen.

Eins noh könnten Sie mir beiläufig fagen: falls es

1) Robert Freund in Zürich. Er und Hegar machten die verhängnisvolle

Reife mit. bei der Widmann und Brahms das Leben aufs Spiel feßten.
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bei Sizilien bleibt. wieviel Geld foll ih mir beforgen

und mitnehmen? '

Ihr Miftral war das erfte Buh. das mir damals in

Frankfurt in die Hand gegeben wurde. und Herrn Bertuh

fah ih abends i).

Ihren Kaiferfhnitt im dritten Akt ftaune ih natürlih

nur erft an! Aber es wird wohl das Richtige fein- und

wer es zuerft fo lieft. dem wird gar kein Zweifel kommen.

Ih aber freue mih immer von neuem. wenn ih Ihr

fhönes Stück in die Hand nehme2).

Ih wünfhte. man gäbe es in Berlin. da find gute

Häufer und gute Künftler. Den Gedanken an unfer un

glückfeliges Burgtheater laffen Sie fich nur einftweilen ver

gehen. Sehen und Hören ift eine Arbeit dortß).

Herzlihe Grüße allerfeits

von Ihrem

e). 81*.

111.

Brahms an Widmann.

[Wien- 8. April 1893.]

Lieber Freund

Eine Dummheit zeigt man wohl niht deutlihen als

1) ..Jhr Miftral“ foll an die Vorliebe erinnern. die Widmann für

den neuprovenzalifchen Dichter gefaßt hatte. Auguft Bertuch. durch Louis

Sommerhoff mit Schumanns verfchwiigert. der Überfeßer Miftrals. wohnte

einer Frankfurter Abendgefellfchaft bei. in welcher Brahms mit Mühlfeld

die neuen Klavierfonaten feiner Freundin Klara Schumann vorfpielte.

- 2) Ein Strich im leßten Akte des Widmannfchen Schaufpiels war

nach Brahms' Anficht. deffen Rettung. - 3) Das glänzende Schaufpiel

Maufoleum am Franzensring war und ift leider noch immer das über:

tünchte Grab des Wiener Burgtheaters. Brahms trifft. wie gewöhnlich.

den Nagel auf den Kopf mit der kritifchen Bemerkung: ..Sehen und

Hören ift eine Arbeit dort.“
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wenn man fie ganz freundlih noh ein wenig vergrößert.

Ih fahre alfo *lieber niht durhs Oberland und Engadin.

fondern hoffe Sie am 16. in Genua zu treffen. Sie

könnten aber ein paar Päckhen Caporal für mih

in die Tafhe ftecken!i) Ein Freund fhreibt mir heute

aus Taormina: ..Obwohl der Himmel leider bisher reht

bedeckt ift“ ufw.!! Dort wird alfo die Hitze für uns auf

gefpart! Frl. Iohanna fähe ih freilih lieber drei Wehen

als die drei Freunde einen Tag!2)

Beftens

J. Br.

112.

Brahms an Widmann.

[Wien. 6. April 1893.]

Lieber Freund.

Sie nehmen natürlih Ihr Retour-Billet nur bis Genua!

Ih hoffe. auh die beiden Freunde haben fih überlegt. daß

die längere Meerfahrt gefheiter ift als die unausbleiblihe

kurze. daß aber die lange Eifenbahnfahrt eine Tortur ift!

Überlegen und überreden Sie zum Vernünftigen! Ih

erwarte. die Fahrt werde fo fhön. daß wir auh den Heim

weg fo mahenß).

Beftens

Ihr

e). Br.

1) Die ftereothpe Bitte. - 2) Die drei Freunde und Reifegefährten:

Hegar. Freund und Widmann. der Vater ..feiner Johanna“. Die

Hhperbel foll die Unterlaffungsfünde. Widmann niht in der Shweiz

abzuholen. wettmachen. - 3) Brahms verzichtete dann auf die Meer

fahrt. (Kalbeck. ..Brahms“ l7 323.)
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113.

Brahms an Widmann.

[Venedig. 9. Mai 1893.]

Lieber Freund.

Reht herzlih denken wir fortwährend Ihrer und hoffen.

daß Ihr dortiger Arzt Sie und Ihre liebe Frau aufs aller

befte beruhigt haben möge. Sie fagen es mir dann mit

kürzeftem Wort?i)

Der gründlihe. freundlihe Rom-Kenner2) grüßt mit mir.

Ihr

J. Zr.

114.

Brahms an Widmann.

[Wien. 17. Mai 1893.]

Lieber Freund.

Hierdurh melde ih nur. daß ih morgen nah Ifhl

gehe. nahdem ih. ohne viel Blut- und Tintevergießen mih

durh (weit mehr als 50) Telegramme und ungezählte

Briefe gefhlagen habeß). Sie dürfen wohl mit guter Laune

Ihre fehs Wohen abliegen. wenn Sie denken. wie nahe

Ihnen ein längeres Liegen war!

Laffen Sie fih nur niht dadurh die gute Laune für

künftige Reifen rauben!

Mit beften Grüßen an alle

Ihr

e). Zr.

1) Widmann. der bei der Abfahrt von Meffina mit gebrohenem

Fuße an einem Schiffskran hängen geblieben und dann von Brahms in

Neapel gepflegt worden war. bis er zur Heimfahrt ins Coupe transportiert

werden konnte. erhielt den Gruß aus Venedig bei feiner Ankunft in Bern.

- 2) Robert Freund. - 3) Gratulationen zu Brahms' fehzigftem Ge

burtstage.

Brahms. Briefwehfel Vb. rin. 9
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115.

Brahms an Widmann.

[Jfhl. 10. Juni 1893.]

Lieber Freund.

Kompletter kann mein Glückwunfh niht werden. und

fo haben Sie hier den herzlihften. Da ih kein Tagebuh

führe. fo ift mir Ihre Zeitung doppelt willkommen - da

ih aber auh keine Briefe fhreibe - möhten Sie niht

Frau Shumann diefe auf das fhönfte durh Ihre Erzäh

lungi) erfeßen? Sie werden keine dankbarere Leferin haben.

und zweimal dankt Ihnen dann

Ihr

herzlih grüßender

e). 81*.

116.

Brahms an Widmann.

[Jfhl. 4.31m 1893.]

Eintreten2) wenigftens möhte ih einmal. herzlih

danken und grüßen und den rihtigen Gottesfegen wünfhen

für das neue Pfaffen-Stückß).

Diesmal wäre die rehte Gelegenheit. die Freimarke

zu vergeffen! Aber halten Sie niht für einen Verfhwender

Ihren J. l3.

1) Wahrfcheinlih ift der Beriht über die Reife nach Sizilien ge

meint. den Widmann im ..Bund“ erftattete und dem Freunde als

Zeihen feiner Wiederherftellung fhickte. _- it) Dem Briefe vorangeklebt

ift die von Eugen v. Miller jr. aufgenommene Miniaturphotographie.

die Brahms in ganzer Figur auf den Treppenftufen des Eingangs zur

Millerfhen Villa in Gmunden zeigt. (Siehe die Fakfimile-Reproduktion

in v. Millers ..Brahms-Bilderbuch“ Tafel 7lll Nr. 7 und den diefem

Bande als autographierte Beilage mitgegebenen Brief an Frau Ellen

Vetter.) Y it) Zur Verheiratung der älteren Tohter des Freundes.
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117.

Brahms an Widmann.

[Wien. 11. November 1898.]

Möhten Sie doh die freundlihe Gewohnheit niht

aufgeben. zuweilen durh Gedrucktes von fih hören zu laffen.

Ießt von Berlin und. wie ih fiher glaube. der Freude.

die Sie dort hatten. und von der wohl Ihr Bund was

erzählt. Das Brieffhreiben gibt der Menfh (der gehor

famft unterzeihnete) immer mehr auf. und dazu ift mein

letzter und längfter aus Ifhl gar niht zu Ihnen gekommen.

Der Ifhler Kapellmeifter follte ihn und fih felbft bringen.

da er für den Winter nah Bern engagiert war. es ift aber

hernah nihts geworden.

Diesmal war am Ende Frl. Iohanna mit!? Für

jeglih Bündelhen Bund fehr dankbar und mit herzlihen

Grüßen

Ihr

c). 131-.

118.

Brahms an Widmann.

[Wien- 20. November 1893.]

Lieber Freund

Dorthini) rief ih. und daher kam Ihre freundlihe

Nahrihh für die ih herzlih danke. Die Freifrau wird

mih auh niht grade gelobt haben. Wie eifrig wollte

ih gleih durh einen Brief mit Ihrem Befuh rivalifieren .

- wollte! Sagen Sie mir aber doh ein Wort. wie (ge

fund und wohh Sie die Herrfhaften fanden. und ob der

1) Nach Meiningen.

9X
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Erbprinz jetzt dort wohnt und fih auf Regieren und Still

leben einübt?

_ Daß Sie aber an meine zwei Knabeni) gedaht haben.

ift gar zu liebenswürdig! Shicken Sie nur gleih. denn

bei Bühern ift immer am fiherften. daß ih fie lefe. und

ih Vergnügen daran habe.

Simrocks find beide hier und klagen. daß Sie fih

niht haben fehen laffen - was ih ihnen aber fehr be

greiflih gemaht habe. Er foll Ihnen nähftens neue

Klavierftücke fhicken2). die Sie fih von Frau Ellen fpielen

laffen können - meinen Segen und Gruß dazu!

e). Br.

119.

Brahms an Widmann.

[Wien. 29. November 1893.]

Lieber Freund.

Ih danke von Herzen. und Sie haben aufs fhönfte

ins Shwarze getroffen. Mit Rofegger. da die Iungen

doh Öfterreiher find. mit Amicis. da die Mutter geborene

Italienerin (aus Brescia) ift3). Möge Ihnen dafür reht

viel eht Republikanifhes zukommen. denn etwas in Ge

fahr find Sie doh. Kammerherr zu werden. Eht prinzlih

war's übrigens - daß Sie ihm die Önone - überreihen

dürfen!

Höhft vergnügte Fefttage wünfhend

Ihr J. Br.

1) Die Söhne der Frau 1):: Truxa. denen Brahms zu Weihnachten

fhenkte. was Widmann ihm von Jugendfchriften aus dem Redaktionseiu

lauf fchickte. - 2) 0x). 118 und 119. Frau Profeffor Vetter foll fie ihrem

Vater vorfpielen. - 7') Siehe den vorigen Brief. Auh Frau Truxa

war geborene Jtalienerin.
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120.

Brahms an Widmann.

[Wien. 6. Januar 1894.]

Lieber Freund.

Sie wiffen. ih habe die leidige Gewohnheit. alles

Möglihe lefen und fehen zu wollen. Darüber ift mir

jeßt die Freude an unfrer Hohenfels i) verloren gegangen.

Nahdem ih ihr füß-feliges Läheln in der Hanneke2) fhwer

ertragen hatte. wurde es mir vollends widerwärtig in einer

Traveftie der alten Weihnahtsfpiele. Traveftie müßte man

doh nennen. wenn Ihre Bauern den Taffo aufführten.

und ebenfogut. wenn man jene treuherzigen Volksfpiele

in unferem Konzertfaal mit elektrifhen Lihteffekten gibt3).

Wenn Sie fih vom Biberpelzt) (dem doh mit dem

fünften Akt ganz eigentlih der Kopf fehlt) und dem Hanneke

(dem lieber die fheußlihen Illuftrationen fehlen follten)

erholen wollenb). fo fhaffen Sie fih die Brahms-Phantafie

von Max Klinger") Haben Sie dort niht Kunftfreunde.

die fo was kaufen?

Es find ganz herrlihe Blätter. und wie gemaht. alles

möglihe Erbärmlihe zu vergeffen und fih in lihtefte

Höhen tragen zu laffen.

Sie glauben niht. mit welher Luft man immer

weiter und tiefer hinein fieht und denkt.

Ih halte mih zurück. Ihnen vorzuplaudern davon.

1) Stella Hohenfels. die berühmte Naive des Wiener Burgtheaters.

- 2) ..Hanneles Himmelfahrt" von Gerhart Hauptmann. - g) Im

Wiener Mufiiverein wurden damals hriftlihe Dramen aufgeführt. -

4) Hauptncanns ..Diebeskomödie". - 5) ..Hanneles Himmelfahrt" er

fchien zuerft in einer illuftrierten Prachtausgabe. - 6) Ausführlihes

über die Klingerfche Brahms-Phantafie in Kalbeck. ..Brahms" l7 329 ff.
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und freue mih darauf. wenn Sie mir nähftens vor

fhwärmen!

Herzlihe Grüße Ihnen und den Ihrigen!

e). Zr.

121.

[Wien. 9. Februar 1894.)

Lieber Freund.

Ih wüßte gern. ob Ihre liebe Frau zugibt. daß

fih mit dem Frühling die gewohnten Wandertriebe bei

Ihnen regen? Ob fie wenigftens dem energifh republi

kanifhen Hofmanne geftattet. etwa an Villa Carlotta und

die italienifhen Seen zu denken?

Billroth haben Sie meines Wiffens gar niht gekannt?

Er ftarb eigentlih f eit feiner fhweren Krankheit. 87. Aus

diefem Iahr finde ih einen Brief nah Thun adreffiert.

in dem er fein erftes. überftandenes. verhindertes Sterben

befhreibt. Sie werden den Brief damals gelefen habeni).

Sie lefen doh die Rundfhau und Hanslicks Erinnerungen?

Ih denke mir. daß fie Ihnen eine befondere Freude fein

müßten; das Kapitel über Billroth war deffen leßte. aber

gewiß fhöne FreudeL). Billroth hatte alle großen - und

auh kleinen Eigenfhaften. populär zu werden. Aber ih

wünfhte. Sie könnten. wie ih. fehen. was es heißt. hier

geliebt zu fein. Das kennen und können wir bei uns. Sie

bei fih niht. So offen tragen wir unfer Herz niht. fo

1) Theodor Billroth ftarb am 6. Februar 1894. Von dem Briefe.

den er. von fhwerer Krankheit noh einmal erftanden. 1887 an Brahms

fhrieb. ift fchon die Rede gewefen. (S. 58. Anm. 2.) - 2) Hanslick gab

diefe „Erinnerungen" noch in demfelben Jahre in dem Doppelbande

..Aus meinem Leben" heraus.
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fhön und warm zeigt fih die Liebe niht. wie hier. vor

allem beim beften Teil des Volks (ih meine aber: beim

Volk. bei der Galerie!)

Aber: ufw. und fhönfte Grüße allerfeits von

Ihrem

e). L1-.

122.

Brahms an Widmann.

[Wien. 11. Februar 1894.]

Lieber Freund.

Unfre Briefe haben fih gekreuzt. Sie und wie Viele

fprehen mir Ihre Teilnahme aus über den Verluft des

Freundes. Ih aber habe diefen feit Iahren empfunden

und werde es nah Iahren wieder und ftärker. Grade

jetzt aber hatte ich. und wohl viele feiner Bekannten. ein

Gefühl von Erlöfung.

In den letzten Iahren bin ih mit Billroth niht zu-

fammen gewefen. ohne ganz trüb und traurig davon zu

gehen. Seine fhwere Krankheit und fein krankes Herz

hatten ihn eben zum alten Mann gemaht. den er mit

Digitalis. immer heftiger. für Tage verfhleiern wollte.

Sein überaus großer Tätigkeitstrieb ift ihm zwar bis

zum letzten Tag geblieben. mir aber war er. wie die

Shatten feiner früheren Energie und Lebensfreudigkeit.

peinlih und unbehaglih.

Nohmals möhte ih von den lieben Wienern an

fangen. für die fonft eine ..fhöne Leih" auh eine ..Haupt

heß" ift. In der ganzen unzählbaren Menfhenmenge

hätten Sie kein neugieriges. kein gleihgültiges Gefiht ge

fehen. auf jedem nur die innigfte Teilnahme und Liebe.
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Mir hat das beim Shlendern durh die Gaffen und auf

dem Friedhof ganz ungemein wohlgetani).

Mit herzlihen Grüßen

Ihr

c). Br.

123.

Brahms an Widmann.

[Jfhl. 16.Juli 1894.]

Ganz reizend. lieber Widmann. und ih fhreibe gewiß

nähftens einiges mehr von den fhönen Abendftunden. die

ih Ihren Gedihten verdankeh. Für heute nur das kurze

Wort der Freude darüber. und Ihnen Allen herzlihften

Gruß - auh Fräulein Iohanna - mit der ih eigentlih

zwei Rollen übernehmen könnte - fehlt nur die dritte

und befte!ti)

Frau Shumannt). Simrock bitte ih auh zu grüßen.

Gern wäre einmal wieder dabei

Ihr .'l. B1-.

124.

Brahms an Widmann.

[Wien. 28. Oktober 1894.]

Lieber Freund.

Hier haben Sie den Iubilar und mih dazu!ö)

Frau Shumann geht es reht gut. Anfang November

1) Kalbeck. ..Brahms“ l7 340 ff. - “) ..Jung und alt“. zwei No

vellen in Verfen. - 3) Jn einer von Widmann gefchriebenen Haus

komödie? Oder als Onkel. Reifemarfchall und Bräutigam? - 4) Klara

Shumann verbrachte den Sommer in Jnterlaken. -- l'*) Die Jfchler

Photographie mit dem Doppelporträt von Johann Strauß und Johannes

Brahms. Strauß feierte fein goldnes Künftlerjubiläum.
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denke ih fie zu befuhen und Ioahim. Mühlfeld u. a. dort

zu treffen.

Von Billroths Briefen konnte ih. nah ftrenger Aus

fheidung alles zu Perfönlihen. doh 36 Briefe dem Heraus

geber fhicken. Von Bülows aber keinen einzigen. worüber

die Frau fehr außer fih ift.

Die Meininger Herrfhaften fah ih neulih in Berhtes

gaden fehr gemütlih.

Dies zum Dank für Ihren freundlihen Brief - fo

gleih folgt der

Ihres

herzlih grüßenden

c). 1311i)

125.

Brahms an Widmann.

[Wien. 17.Dezember 1894.]

Lieber Freund.

Sie find doh wirklih die Liebenswürdigkeit und Freund

lihkeit felbft!

Das ift niht etwa ein neuer Einfall von mir. fondern

eine alte fhöne Erfahrung. die Sie mir heute wieder ein

mal durh Ihre Sendung fo hübfh illuftriert haben. Ih

und die beiden herzigen Iungen find Ihnen fehr dankbar.

und ih verfuhe einige Ia und Nein auf Ihre lieben. freund

lihen Briefe! Von Ihrem Fr. Peht") las ih neulih erft

1) Einer der von Brahms beliebten Scherze. Der Karte folgte kein

Brief nach. - 2) Maler und Kunftfchriftfteller.
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(in der Augsb. Allg. Ztg.) einen erbärmlihen Auffatz über

ein vortrefflihes Buh und bin gar niht begierig nah

Weiterem. Ienes. nah meiner Empfindung vortrefflihfte

Buh aber ift: Feuerbah von Iulius Allgeyer. Wenn Sie

es einmal. und. wie ih hoffe. mit großer Freude. gelefen

haben. fo fagen Sie mir doh. ob Ihnen eingefallen ift.

daß Allgeyer die Nahfiht. die Sie für Peht erbitten. auh

für fih beanfpruhen darf. Ih glaube niht. daß er Gym

nafium oder Univerfität befuht hat. Aber eine lange innige

Freundfhaft mit einem Manne wie Feuerbah. eine ernfte.

hohe Kenntnis und Verehrung feiner Werke. dazu eine

Frau wie die Mutter Feuerbahs - ih wünfhte über das

Buh und die Menfhen weiter mit Ihnen plaudern zu

können!i)

Das kam ins Haus. dazu das eben erfheinende Böcklin

Werk2) und Klingers Phantafie _ da begreifen Sie wohl.

daß ih niht gleih daran denke. mir alles zu kaufen!

Iene drei füllen fhon Herz und Haus. und es ift doh

keine zu fhlimme Zeit. in der man fih folher drei freuen

kann. dazu von Ihrer Gilde etwa Freytag. Keller und

Heyfe - und da mir Menzel grade einfälltZ). merke ih.

wie üppig wir leben. und wie flühtig rehnen.

Reineckes Brautfahrtt) befiße ih fhon feit 1880. wo

es als Manufcript für Freunde erfhien. Das übrige

 

1) Brahms fheint vergeffen zu haben. wie nahe Frau Henriette

Feuerbach Widmann ftand. - 2) ..Arnold Böcklin. eine Auswahl der

hervorragendften Werke des Künftlers in Photogravüre“. Erfte Folge.

3) Adolf Menzel. dem Brahms in den legten Jahren perfönlich näher

getreten war. - 4) Von Arthur Fitger. ..Requiem“. Gedihte von dem

felben. und ..Jean Meftier“. Fitgers neues Drama. las Brahms auf Shloß

Altenftein. dem Befiß der Herzogs von Meiningen; er war dort eine

Wohe lang zu Gafte und mufizierte mit Mühlfeld.
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Requiem und das neue Shaufpiel las ih neulih in Alten

ftc-in. wo ih von Frankfurt aus war.

Der Herzog denkt niht daran. das Stück aufzuführen!

Daß Lindau aber nah Meiningen kommt - . . . . 'wiffen

Sie. Er fängt niht unpraktifh an: mit einer Bearbeitung

von Don Iuan und Fauft von Grabbe!i)

Aber verzeihen Sie und fehen in diefem Wifh nur

den Wunfh und die gute Abfihh mih gern mit Ihnen

zu unterhalten!

Es geht niht. und fo mit herzlihen Grüßen an Sie

und alle Ihrigen Ihr c). 131-.

126.

Brahms an Widmann.

[Wien. 8. April 1895.]

Lieber Freund.

Falls Sie für diefen Frühling an einen (noh fo be

fheidenen) Spaziergang jenfeit der Alpen denken follten.

fo fragen Sie fih doh. ob ih niht etwa mitgehen könnte? -

Warum ift das kein Briefbogen?

Da fhriebe am Ende weiter

Ihr

herzlih grüßender

c). Zraiun8.

127.

Brahms an Widmann.

[Wien. 24. April 1895.]

Shade. lieber Freund!

Ih denke zwar ungemein gern an die Volsker und

1) Lindau forderte Brahms auf. die Mufik zu der Grabbefchen

Tragödie zu komponieren. was diefer ablehnte. (Kalbeck. ..Brahms“ l7403 f.)
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Albaner Berge für den Herbft. aber ih fürhte. die Aus

fiht ift eine fehr nebelhafte und unfihere.

Über M.[einingen] könnten Sie eigentlih viel hübfher

fhreiben. wenn Sie die Meerfahrt und ihre Übel niht

mitmahen müßteni). zum Herbft aber wird das Zürher

Feft Ihre Anwefenheit viel energifher verlangen und wohl

auh verdienen!

Ihre Haus- und Hofmalerinh bitte ih fhön zu grüßen.

Ih fah in Berlin ihr Meifterftück. das fie befheiden' ein

Porträt nennt! Ift es doh eine kühne Phantafie. wie

weit fih die Form von ihrer eignen. lieblihen entfernen

darf und doh immer noh eine menfhlihe heißen kann!!!

Mit herzlihen Grüßen an Sie alle

Ihr

c). Br.

128.

Brahms an Widmann.

[Wien. 30. April 1895.]

Lieber Freund.

Ein Hurra für Frl. Iohanna muß einftweilen voran!ß)

Dann aber drängt es mih. Ihnen meine herzlihfte Teil

nahme zu fagen.

Sie werden doh gar zu oft an die Zerbrehlihkeit

unferer Mafhine erinnert. und man kann es Ihnen niht

verdenken. daß Sie von der Auferftehung alles Fleifhes

niht viel halten*). Ihr Arzt aber verordnet. als ob es

1) Widmann führte ein Stück von fich auf. und Brahms fürhtet.

der Dichter könnte die Seekrankheit bekommen. - 2) Widmanns Tohter

Johanna. - 3) Frl. Widmann. ..feine Johanna". hatte fih verlobt.

4) Widmann kränkelte fhon längere Zeit. Er litt an Rheumatismen. die

fein Gehör fchädigten. und fuchte Heilung in Schlamm- und Moorbiidern.
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für mih wäre! Was könnte mir denn intereffanter und

bequemer fein als ein Ausflug gerade in jene Gegend.

die mir zudem ganz unbekannt ift. Ih bin auh ganz

ungemein in Verfuhung »- wenn nur die verfl. Trägheit

niht wäre und ein ftarkes Mißtrauen gegen den heurigen

Frühling.

Wie einfah. von Trieft mit Shiff nah Venedig oder

direkt über Meftre nah Battaglia. Diefes (Shloß und

Bad) gehört übrigens unferm öfterreihifhen Grafen

Wimpffen. der mir oft genug davon vorfhwärmte (neben

bei eine fhöne Autographenfammlung hat und nebenbei

ein guter Bekannter von Fritfh-Eftrangin in Marfeille

ift)i). Erinnern Sie fih diefer liebenswürdigen Leute viel

leiht? Sie waren jetzt gerade hier. und wir fprahen

öfter von Ihnen und auh .von Wimpffen. dem ih mih

jedenfalls zu empfehlen bitte.

Ihr Zentrale in Venedig war. wie ih glaube. auh

das leßtemal mein Wirtshaus und fehr behaglih.

Eine Anzahl Karten aber bitte ih an mih zu wenden.

Zunähft. ob es bei der Reife bleibt. und wann fie los

geht. So gut wie diefe Wohe nah Venedig kann ih die

nähfte direkt nah Battaglia. Wenn ih nur ein klein

wenig Mann wäre und niht die eine Stunde fo eifrig Hü.

wie die andere Hott fagte. zu diefem die Koffer anfhaute.

und zu dem in einem gutem Buhe weiter läfe!2)

1) Mit dem Ehepaar Fritfh-Eftrangin war Brahms befreundet.

Frau Henriette'. eine Shülerin Klara Schumanns. hatte fich zur per

fekten Brahms-Spielerin ausgebildet. Widmann kannte die Marfeiller

von ihrem Thuner Befuhe. den fie 1888 in Thun a'bftatteten. -

2) Widmann konnte den Freund niht zur Fahrt nach Battaglia er

muntern. Er brauhte Ruhe. und die war bei Brahms niht zu finden.
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An Iohanna denke ih mit viel Pläfier und Neid.

Möhte fie es dem Iüngling nur niht zu fehr entgelten

laffen. daß fie ihm ihre Unfterblihkeit opfert!i)

Mit wirkliher Rührung aber denke ih an Sie. armer

Freund. und hoffe nur. alles gehe viel milder vorbei. als

Sie jetzt denken oder fürhten können. Nehmen Sie es

nur reht ernft mit den Bädern dort!

Herzlihe Grüße Ihnen allen

von

Ihrem

c). Zr.

129.

Brahms an Widmann.

[Wien. 4. Mai 1895.]

Lieber Freund.

Reht herzlih bitte ih Sie. mir doh ja öfter Nah

rihten von Ihrem Befinden zu gönnen. Der Gedanke

daran befhäftigt mih ungemein. und gar zu gern hörte

ih bald Beruhigendes.

Sollten Sie fpäter und ohne mih in Battaglia fein.

fo befuhen Sie den Grafen Wimpffen und grüßen ihn

von Frau Fritfh und von mir. Sie werden eine liebens

würdige und angenehme Gefellfhaft an ihm haben.

Laffen Sie bald Gutes hören

Ihren herzlih grüßenden c). Zr.

130.

Brahms an Widmann.

[man. 28.Mai 1895.]

Lieber Freund.

Sie find fehr freundlih. daß Sie mir fo viel Nah

1 ) Jhre Kunft. die Malerei.
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riht gönnen; über Ihren Zuftand aber hoffe ih reht bald

die letzte und vollftändig beruhigende zu empfangen.

Förmlih gefogen habe ih Ihre Berihte und hatte

das fehnfühtigfte Verlangen. dabei zu fein.

Von der andauernden Unbeftimmtheit abgefehen. konnte

ih mih niht entfhließen. nah Lucca zu fahren. weil ih

gar zu energifh an Villa Carlotta hätte vorbeifahren

müffen.

Dem Herbft traue ih niht viel. Aber nehmen wir

uns vor und verfuhen ernftlih. daß es zu einer behag

lihen Bummelei komme! Vielleiht für uns beide in

Zufammenhang mit dem Zürher Mufikfeft!i)

Herzlih bitte ih Sie dann. mein Gaft zu fein; Sie

geben mir durh Ihre liebe Gefellfhaft und Ihr fhönes

Italienifh viel mehr! Mögliherweife könnten Sie im

Herbft in beiden Bädern noh eine Nahkur gebrauhen

- mir wären beide Orte gar reht. um fpazieren zu gehen

und zu fahren.

Ih fiße wieder in Ifhl und habe fhon neulih das

ganz wundervolle Intermezzo einer fhönften Shneeland

fhaft mitten im Sommer erlebt.

Sie werden auh wieder zu Haufe fein und fih -

nun. ausruhen und fih freuen. wieder da zu fein. (Eigent

lih dahte ih an die Tohter-Katholikin. und wie jeßt

Iohanna gar reiGs-deutfh-kaiferlih wird. Shlimmer

könnte es eine dritte Ihnen niht mahen ?!)

Haben Sie eigentlih Allgeyers Buh von Feuerbah2)

1) Bei diefem Fefte. das Mitte Oktober ftattfand- fahen die Freunde

einander zum leßten Male. Siehe Einleitung. - 2) Julius Allgehers.

S. 138 bereits erwähnte Biographie des Malers Anfelm Feuerbach.
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gelefen. und ift es Ihnen niht fo fympathifh wie mir?

Sie alle fhönftens grüßend

Ihr

(l. Zr.

131.

Brahms an Widmann.

[Jfhl. 11.Juli 1895.]

Lieber Freund.

Nur mit kurzem Wort möhte ich gleih den Empfang

Ihrer fhönen und fehr freundlihen Sendung melden.

Dann trete ih fröhlih die. in Wirklihkeit leider verfäumte

Wanderung. mit Ihnen ani). Einen Kollegen habe'ih

bereits dazu. dann bewahre ih die Blätter für Hanslick und

Wendt. die fih auh ihrer freuen follen. Zum .Shluß

heißt es hoffentlih. daß Sie ganz und gar gefund?!

Herzlih Ihr

e). Zr.

132

Brahms an Widmann.

[Jfhl. 28. Auguft 1895.]

Lieber Freund.

Am 11. September feiert Hanslick feinen 70. Geburts

tag! Sollten Sie ihn durh ein paar Worte erfreuen

wollen. fo laffen Sie mir einige Tage früher zukommen.

Ih verlebe den Tag in Gmunden mit ihm. Über

Ihren Feuerbah2) habe ih öfter mit Ihnen in Gedanken

geplaudert. einiges muß doh noh fagen

Ihr herzlih grüßender

2]_- Zr.

1) ..Sommerwanderungen und Winterfahrten“ von J. V. Wid

mann in Korrekturabzügen. - 2) Widmann hatte Allgehers Buh im

„Bund“ angezeigt.
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133.

Brahms an Widmann.

[Wien. 16.Dezember 1895.]

Lieber Freund. -

Sie find doh ein gar zu lieber und liebenswürdiger

Menfh. und ih namentlih verdiene niht. daß Sie es

mir fo oft beweifen. Danken will ih doh diesmal we

nigftens. im eigenen und im Namen meiner kleinen Haus

genoffen. in deren Buh von Anno 7() ih übrigens gleih

mit einem Eifer las. als ob ih keinen Moltke und nihts

kenntei). .

In ruhiger Abendftunde aber habe ih dann ..mit

innigftem Behagen“ Ihr wunderfhönes Gediht2) genoffen!

Wie beneidenswert glücklihe Stunden müffen Sie haben.

in denen Sie fo liebevoll boffeln können an allerlieblihften

Verfen!

Das nähfte Mal follte Frl. Iohanna fo hübfhe

zarte Bildhen dazu geben!

Daß ih Sie und Ihre liebe Frau in Zürih fah. ift

mir in angenehmfter Erinnerung. und ih wünfhte -

Doh für heute nur fhönften Gruß und beften Dank

Ihres

- J. 131-.

Wiffen Sie denn eigentlih. wie traurig es feit unfrer

Abreife bei Simrocks in Zürih ausfieht? Der junge

1) Von den deutfhen Kriegsjahren 1870 und 1871 konnte Brahms

nie genug lefen. und die Bücher. die Widmann für den Weihnachistifch

bei Truxas fchickte. waren zugleich ein Chriftgefchenk für das große Kind.

- 7) ..Bin. der Schnn'trmer". Jdhll -von J. V. Widmann. Mit Zeich

nungen von Frih Widmann.

Brahms. Briefwehfel Bd.1711l. 1()
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Doktori) ift feitdem lebensgefährlih krank. Simrock und

Frau meiftens da und immer noh in größter Sorge. -

134.

Brahms an Widmann.

[Februar 1896.]

Lieber Freund.

Ift das verzeihlih? Ih fhicke Ihnen Verfe. Verfe

einer Dilettantin (Frau eines Obriften im Elfaß) und gar

Verfe an mih! Ift das verzeihlih (diefe felbft alfo auh ?)

Die Dihterin fhickte fie mir vor längerer Zeit. und. die

Mufik im Ohr. war ih ganz betroffen. Ein guter Freund

hat fie kopieren laffen. und Ihnen fhicke ih fie hauptfählih.

weil ih dadurh an Ihr fhönes Gediht von der' Thuner

Sonate erinnert werde. Seinerzeit tauhte ih wohl be

fheiden unter. jetzt aber (und fhon feit längerem) früge

ih gern. ob ih niht eine Anzahl Exemplare haben könnte?

Würden Sie mir wohl gleih ein Wort fagen? Ih bin

natürlih fonft in Verfuhung. den ..guten Freund" zu

mißbrauhen2).

Außerdem grüße ih heute nur allerfeits und aller

fhönftens

Ihr herzlih ergebener

e). Br.

1) 1)r. Auckenthaler. der Shwiegerfohn Simrocks. - 2) Es find

die feinerzeit von Richard Fellinger zum Druck beförderten Gedichte zu

den Klavierftiicken aus op. 118 und 119. die Brahms an nähere Freunde

verteilte. (Kalbeck. ..Brahms“ ll7 304 und 552.) Widmanns Stanzen

..Thunerfonate von Johannes Brahms" (op. 100). die der Dichter im

Anhang feiner ..Erinnerungen“ mitteilt. wurden in ähnliher Weife re

produziert.
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135.

Brahms an Widmann.

[Wien. 13. März 1896.]

Lieber Freund.

Ih weiß niht. wann ih zuletzt ..fhön Dank" gefagt

habe. und wie oft ih es feitdem hätte fagen follen. Immer

dasfelbe. mit immer gleiher Freude genieße ih ein ange

nehmftes Stündhen. als ob Sie neben mir fäßen neulih

beim guten alten Reiheli).

Nebenbei fieht man dann noh das Bruhftück einer

Novelle hervorlugen -- und was alles fieht man niht!

Kurz. als Redakteur find Sie fo frifh und unverwüftlih.

wie nur zu wünfheu.

Mit etwas weniger Vertrauen aber frage ih heute

den Reifenden: Denken Sie niht für den Frühling an

Italien? Ihrer Ohren wegen? Unfrer Beine. unfrer

Augen wegen? Stillfitzen (in Lucca. Amalfi. Baja). mar

fhieren. fahren. alles einerlei. Aber denken Sie überhaupt

irgend daran. fo fagen Sie doh ein Wort

Ihrem Sie und alle Ihrigen von Herzen grüßenden

e). Brahm8.

136.

Brahms an Widmann.

[Jfhl. 19. Juli 1896.]

Lieber Freund.

.Laffen Sie dies doh freundlih als einen vorläufigen.

herzlih dankenden Gruß gelten. Ihre geftrige Sendung hat

mih fo herzlih gefreut - wie alles. was von Ihnen

1) Mufikdirektor in Bern. dem Widmann einen Nachruf gewid

met hatte.

10 *
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kommt. Soviel möhte man aber außerdem fagen. daß es

wirklih nötig wäre. einmal Sonntags. wie früher. nah

Bern hinüberzufahren. das Briefpapier würde doh niht

reihen!

Herzlih Ihr e). Zr.

137.

Brahms an Widmann.

[Wien. 28. Oktober 1896.]

Teurer Freund.

Wüßt' ih nur reht Shönes und Tröftlihes Ihnen

zu fagen auf Ihre Nahrihten. die mih ganz ungemein

befhäftigen und betrüben.

Den beften Troft lefe ih in Ihrem Brief felbft: das

ift die fhöne unverwüftlihe Frifhe Ihres Geiftes. die

Freude an allem Shönen und die Luft am eigenen Shaffen.

Was Sie jeßt mit fo wohltuender Befriedigung an

kündigen. foll auf das zärtlihfte empfangen und betrahtet

werden. Auh fonft enthält Ihr Brief manhes Nihtfröh

lihe. laffen Sie mih für heute nur auf das Erfreulihe.

die Verlobung. meinen herzlihen Gruß und Glückwunfh

fageni).

Mein Unwohlfein brauht Sie niht im geringften zu

beunruhigen. Es ift eine ganz kommune Gelbfuht. die

nur leider die Marotte hat. mih niht verlaffen zu wollen 2).

Weiter aber hat's nihts zu bedeuten. wie nah gründlihften

Unterfuhungen aller Art behauptet wird. Übrigens habe

ih niht einen Tag Shmerzen oder was gehabt - oder

1) Friß Widmann. der Maler. hatte fih verlobt. - 2) Die „kommune“

oder ..ganz gemeine bürgerlihe Gelbfuht“. an der Brahms feit dem Juni

litt. war nur das Shmptom eines tieferfißenden organifchen Leidens.

dem er zum Opfer fiel.



Brahms' Briefwehfel mit Widmann. 149

gar für eine Mahlzeit den Appetit verloren - dem ih.

G. f. D.. namentlih jetzt. ganz zu Gefallen leben darf.

Gern aber denke ih. wie wohl Ihnen abends zu Haufe

fein wird. da wäre gern einmal plaudernd dabei. und da

grüßt allerfhönftens

Ihr

e). Lit-811m8.

138.

Brahms an Widmann.

[Wien. 8. Dezember 1896.]

Lieber Freund.

Eben kommt Ihr fonntägliher literarifher Beriht. der

mir wie immer ein wahres Gaudium zu lefen war. Gilde

meifter und Die Athenerin vor allemi). Der Dihter der

Athenerin hätte noh vor kürzefter Zeit die befheidenfte

Stelle als Shreiber angenommen! Ihr Beriht geht bis

in die Feftzeit. und da fällt mir die freundlihe Güte ein.

mit der Sie vielleiht wieder an meine kleinen Hausgenoffen

denken. Für den Fall fage ih. daß die Herren Inngen

fhon Latein und Griehifh treiben - alfo niht grade ein

Kinderbuh brauhen.

Haben Sie denn gewußt. daß Ihr Iura-Reifender

Wohlmuth2) ein Bruder der Frau Hanslicl ift? Sie können

denken. was beide für Freude an Ihrem Auffaß hatten.

(Sie bekommen das Buh zu Weihnaht von einem Freunde.)

1) Otto Gildemeifters ..Gefammelte Auffäße“ und Leo Ebermanns

Shaufpiel ..Die Athenerin“. von deren Erfheinen im Burgtheater Ludwig

Speidel eine neue Epoche der dramatifchen Dichtung in Öfterreich ab

leiten wollte. wurden im ..Bund“ befprohen. - 2) Alois Wohliuuth

..Ferienträume“.
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Nun käme die Hauptfahe. aber verzeihen Sie. wenn

fie eigentlih niht kommt.

Ihr wunderfhönes Maikäferfpieli) hat mir gleih zwei

köftlihe Abende verfhafft. und ih hatte den Kopf voll. was

ih Ihnen fagen wollte - denn das Stück zeigt ja nah

allen Seiten der Windrofe. und man weiß niht. was man

zuerft und zumeift loben und bewundern foll. Gefhieht

dies nun von andrer Seite reht würdig und fhön. fo

glauben Sie nur. daß niemand freudiger beiftimmt als

Ihr von Herzen grüßender

c). Brahm8.

1) Widmanns berühmte. von tiefftem Weltleid bewegte ..Maikäfer

komödie".
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1

Brahms an Frau Ellen Better.

[Thun. 8. Juli 1886.]

- ..Er wird aber ausgeftopft!“

Ah. vielleiht fagt eine zärtlihe Freundin. wenn ih

einft dahin. auh: - Er wird aber eingebunden! Und

dann fängt für meine Noten die Unfterblihkeit an. wie

jet-,t für fein Fell und dauert - folange eben der Ein

band. das Material hält!

Ießt aber hüten Sie das kleine Gefhwifter vor dem

längft verrufenen ..Shlei-ken!“

In aller gebührenden Teilnahme

Ihr ergebenfter

.). 13.

Anmerkung der Empfängerin: Wir hatten damals drei junge Fühfe.

die Brahms gern leiden mochte. Als einer davon durch Schlecken von

Salpeter an der Mauer ftarb. fchickte ich Brahms eine fcherzhafte Todes

anzeige. die er mit obigem Briefhen erwiderte.

2

Brahms an Frau Ellen- Better.

[Ifhl. 12. Juli 1889.]

Taufend Dank. liebe Frau Profeffor!

Es war gar lieb und gut von Ihnen. fogleih an mih

zu denken und mir die fhöne Beruhigung zu verfhaffen.

die ih fobald niht erwartet hätte! Mit ganz andern und

wie frohen und freien Gefühlen als geftern früh kann ih

dann heute meine herzlihen Grüße und Wünfhe hinüber

fenden - an Sie aber denke ih mit ganz befonders dank

barer Zärtlihkeit!
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(Herrn Brüll teile ih fofort Ihren Brief mit.)

Für das eine Bild. das Sie verführen will (!!!!).

fhicke ich Ihnen hier gleih ihrer drei - auh fhon. weil

man in Ihrem hübfhen Haufe nah gar fo viel Hübfhem

ausfhauen muß!

Das täte ih aber lieber felber - und mit diefem

Seufzer und 'herzlihften Grüßen an Sie alle

Ihr dankbarer

c). Brahm.-1.

Anmerkung der Empfängerin: - Zu Anfang Juli 1889 verun

glückten meine Eltern auf einer Wagenfahrt in der Nähe von Bulle.

Jn den Zeitungen ftand. daß Mama tot und Papa lebensgefährlich ver

leht fei. Darum teilte ich Brahms den wahren Sahverhalt mit. der noh

ernft genug war. da die Verunglückten viele Wunden hatten. die nur

langfam heilten und forgfältiger Pflege bedurften. Beim Shreiben an

Papas Shreibtifh erwähnte ich. daß ich nun das vor mir ftehende Bild

von Brahms ruhig ftehlen könnte. Darauf fhickte er mir die bekannte

Berliner Triplex-Photographie. auf deren Rückfeite er fchrieb: ..Gleih

herzlich einer wie der andere.“ Brahms hatte gleich. nachdem er die

Zeitungsnahriht gelefen. am 11.Juli an Widmann gefhrieben. (S. 98.)

3.

Brahms an Frau Ellen Vetter.

[Jfhl 1891.]

Liebe Frau Profeffor!

Wenn es niht mit Tinte auf das Papier müßte.

hätten Sie längft einen fhönen Dank für Ihren fo freund

lihen Gruß.

Hier nun verfuhe ih es gar niht. Ih habe nun

foeben einen kleinen feierlihen Brief an Ihren Präfidenten

(? Steiger ?) gefhrieben und habe jeßt noh einige Worte

Ihrem lieben Papa zu fagen. die ih ja an Sie adreffieren

kann?!
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Alfo: ih danke auh ihm herzlihft und bin ganz un

gemein in Verfuhung. mih verführen zu laffen. Eines

nur will mir fogleih ein Nein entlocken; bei folher Ge

legenheit ift jedes Kämmerhen begehrt. ein ungewiffer

Gaft darf fih keins bewahren laffen. Und ungewiß bin

ih. gar fo weit entfernt uud dazu noh ganz hübfh mit

allerlei unnüßen Kleinigkeiten befhäftigth-ih fürhte. im

leßten Moment telegraphiere ih doh ab!

Ia - nun fagen Sie Ihrem Papa - daß ih nihts

gefagt hätte. und laffen Sie fih von ihm über theologifhe

Spitzfindigkeiten unterrihten. Ih bin niht der Shlimmfte!

Shließlih verzeihen Sie. ih würde gern behaglih

plaudern. aber nun muß ih noh einen großen feierlihen

Brief nah anderer Seite fhreiben.

Grüßen Sie Ihr ganzes liebes Haus und den ebenfo

lieben Leuenhof dazu von Ihrem

herzlih ergebenen

e). 131-81111118.

Anmerkung der Empfängerin: Zur Eröffnung der Jubiläumsfeft

lihkeiteu bei der 800jährigen Gründungsfeier Berns fangen wir im

Münfter die Feft- und Gedenkfprüche von Brahms. zu welchen er eine

offizielle Einladung vom Stadtpräfidenten v. Steiger bekam. Diefer

fügten Papa fowohl wie ih noch unfere privaten Einladungen zum

Kommen bei. Leuenberg hieß das Haus meiner Eltern. das Brahms

mit ..Leuenhof" meinte.

4.

Brahms an Frau Ellen Vetter.

[Wien. 13. April 1894.]

Liebe und fehr geehrte Frau Profeffor.

Ih bin Ihrem lieben Vater fhon fo lange und fo

1) Wahrfcheinlih dahte Brahms an die 13 Kanons für Fraueu- '

ftimmen op. 113.



156 Brahms' Briefwehfel mit Profeffor Ferdinand Vetter.

viele Briefe fhuldig. daß ih - ihn doh einmal durh

Sie grüßen laffen muß. bei welher Gelegenheit ih auh

allerfhönftens für Ihren lieben Brief danke. Wenn Ihr Papa

vielleiht denkt. daß ih mir das Brieffhreiben allmählih

ganz abgewöhne. fo denkt er wie gewöhnlih fehr gefheit!

Aber fagen Sie ihm. wenn ih fonft was fhriebe. und

Simrock es ihm fhicke - fo folle es wie heller Sonnen

fhein in fein Zimmer fahren und er meinen. es habe nie

einen Nießfhe oder Shopenhauer gegebeni). Da wird nun

Ihr Papa fagen: ..Na. der renommiert wie immer" oder

..Wer weiß. wo er's wieder her hat!“ Zufrieden aber

wird er fein. daß ih niht immer für die Frauen Profeffor

fhreibe.

Nun ginge ih gern mit ins Shänzli. Beffer und

fhöuer aber wär's. Sie könnten mit in den fhönen und

lieben Prater gehen und dann mit Ihrem herzlih grüßenden

t). Z. nah Ifhl.

Salzburgerftr. 51 2).

5.

Brahms an Profeffor Vetter.

[Wien. Februar 1890.]

Geehrtefter und lieber Herr Profeffor!

Für die Mitteilung Ihres Feftfpiels danke ih beftens.

Ih habe es mit eifrigftem Intereffe gelefen und mir vor

zuftellen verfuht. dabei aber leider empfunden. daß ih doh

1) Die 1894 bei Simrock erfhienenen fieben Hefte ..Deutfhe Volks

lieder“. - 9) Die beiden untergeklebten Markenbilder (fiehe die Fakfimile

Beilage). Brahms im Ausgehen begriffen und das Gruberfche Haus. in

dem Brahms in Salzburg wohnte. follen den legten Abfaß des Briefes

illuftrieren.
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eben niht viel von der Bühne und gar einer befonderen

Feftbühne verftehe.

Ob und wie es aufzuführen und zu gehöriger Wirkung

zu bringen ift. darüber kann ih niht mitfprehen. Zu

komponieren aber ift es. und mußte ih nur heimlih lahen.

daß Sie dem (oder den) fhweizerifhen Komponiften niht

gar zu viel zutrauen und jedesmal. wenn er in der höhften

Shaffenswonne (oder in der größten Not) ift. ihm mit einem

allgemeinen Chor und Volksliedern unter die Arme greifen

und ohne fein weiteres Bemühen ihn hoh hinauf fetzen!

Diefer Komponift wird Sie vermutlih fragen. ob niht z. B.

der Shluß der erften Handlung anders geordnet werden

könnte. Er wird vielleiht wünfheu. daß S.4 ftatt des

Volkes die Freiheit (zur Mufik) fpriht. dann der Chor

folgt und der allgemeine Ehor anfhließend den Akt fhließt

- freilih. ih weiß niht reht. was das Wort ..Zwifhenhand

lung“ heißt und bedeutet.

Jetzt aber muß ih durhaus Ihrem lieben Herrn Papa

ein paar Worte fhreiben und - mir ift ganz fo. als

wäre ih leibhaft dort. fähe von Ihrer fhönen Höhe zur

andern. fprähe und ginge. ftatt wie es leider ift - bloß

auf ein anderes Blatt weiter zu kritzeln:

Herzlihfte Grüße Ihnen und den lieben Ihrigen von

Ihrem ergebenften

.). Zrabma.

6.

Brahms an Profeffor Vetter.

[Karlsbad. September 1896.]

Geehrtefter Herr Profeffor.

Wie fehr Ihre traurigeNahrihtmih ergriffenhat. und wie

innig teilnahmvoll ih Ihrer denke. kann ih fhwer fagen.
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Das an fih fhon fo überaus Harte und Traurige

wird durh das. was Sie andeuten. fo unheimlih und

graufam verfhärft. daß der Gedanke an die armen Eltern

geradezu erfhüttert.

Ih kann unmöglih Weiteres und gar ein Wort des

Troftes zu fagen verfuhen. Einzig im fhönen Kreis Ihrer

Lieben allen kann Ihnen Ruhe und Troft werden.

Sagen Sie diefen allen reht Herzlihes von mir. und

daß ih oft im Geifte unter ihnen bin - jeßt mehr wie

fonft und mit wehmütigen Gedanken.

Ihr herzlih ergebener

c). Zrainv8.

(Für vier Wohen d. h. bis Ende

d. M. in Karlsbad.)

Anmerkung der Frau Ellen Vetter: Tiefer Brief war die Antwort

auf die Anzeige vom Tode unferes vierzehnjährigen Sohnes. der durch

den Shlag eines rohen Menfhen Gehirnhautentzündung bekam.



Licahmz an fidoif Zchuvring.
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..Mein liebes Deffau. das für mih mein Kinderfhrank

ift. in dem alle meine Kiuderfpiele aufbewahrt find. hat

auh auf N. N. denfelben Eindruck gemaht. den es faft auf

jeden maht. der es fieht; ein jeder glaubt hier feine Kind

heit verlebt zu haben. und es kömmt wohl vorzüglih da

her. weil das ganze Deffau einem wie ein mit Blumen

gefhmücktes Kind vorkommt."

So berihtet Ottilie von Goethe am 5. Iuli 1817 ihrem

Shwiegervater. reht gut wiffend. daß fie damit eine mit

ktingende Saite in der Seele des Dihters berührte. Hatte

doh Goethe bei früheren Befuhen in der Refidenz Franz

Friedrih Leopolds das ..mit Blumen gefhmückte Kind"

ebenfalls liebgewonnen. und konnte doh auh er glauben.

hier ein bedeutfames Stück feiner eigenen Iugend verlebt

zu haben. Als Gaft des mit Karl Auguft befreundeten

Fürften wohnte er fih in Deffau und Umgegend fhnell

ein und genoß dort einen Teil des von der Liebe zu Frau

v. Stein verklärten Frühlings 1778. Aus Wörliß. wo er

für Charlotte zeihnete und träumte. fhrieb er der Geliebten

an einem duftigen Maimorgen: ..Hier ifts jetzt unendlih

fhön. Mih hats geftern Abend. wie wir durh die Seen.

Kanäle und Wäldgen fhlihen fehr gerührt wie die Götter

Brahms. Briefwechfel Vd.7lll. 11
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dem Fürften erlaubt haben einen Traum um fih herum

zu fhaffen. Es ift. wenn man fo durhzieht wie ein

Mährgen das einem vorgetragen wird und hat ganz den

Charakter der Elififhen Felder: in der fahteften Mannig

faltigkeit flieft eins in das andre. keine Höhe zieht das

Aug und das Verlangen auf einen einzigen Punkt. man

ftreiht herum ohne zu fragen wo man ausgegangen ift

und hinkommt. Das Bufhwerk ift in feiner fhönften

Iugend. und das ganze hat die reinfte Lieblihkeit."

Bei der Abfaffung von ..Dihtung und Wahrheit“ kam

Goethe noh einmal auf den Fürften und feine Shöpfung

zurück. die beide ihn immer von neuem feffelten und an

regten. Er rühmt niht nur ..die Anlage eines damals

einzigen Parks" _ eben jener kultivierten ausgedehnten

wiefen-. wald- und wafferreihen Wörlißer Landfhaft -

durh welhen die Natur von dem einfhnürenden Zwange

der franzöfifhen Gartenmode befreit wurde. fondern gedenkt

auh anderer Verdienfte. die der Fürft fih um Stadt und

. Land erworben. Der ..Gefhmack zur Baukunft“. in welhem

Franz Friedrih Leopold von dem kündigen Erdmannsdorf

tätig gefördert wurde. zeugte. wie Goethe weiter bemerkt.

zugunften eines Fürften. der. ..indem er durh fein Beifpiel

den übrigen voranleuhtete. Dienern und Untertanen ein

goldenes Zeitalter verfprah“ 1).

Der von Goethe mit Auszeihnung genannte Deffauer

Hofarhitekt ift derfelbe. 1736 in Dresden geborene Friedrih

Wilhelm Freiherr von Erdmannsdorf. der. mit Langhans

und Gilly. zu den Bahnbrehern des von Shinkel zur Höhe

geführten deutfhen Klaffizismus gehört. Er hatte den fieg

1) Goethe. ..Dihtung und Wahrheit“ ll 181. Bd. W7 in der

Ausgabe von 1829.
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reih aus dem Siebenjährigen Kriege zurückgekehrten Fürften

1765 auf einer Studienreife durh Südfrankreih und Italien

begleitet. um dann als deffen rehte Hand die in der Fremde

gewonnenen künftlerifhen Erfahrungen daheim nutzbringend

zu verwerten. Erdmannsdorf half dem ..Shöpfer des neuen

Deffau“. dem von feinen dankbaren Untertanen als ..Vater

Franz“ verehrten Leopold. die feierlihen und lieblihcn

Wohnftätten bereiten. welhe die Mufen und deren Söhne

einluden. darin Blaß zu nehmen. Der ausgerodete. um

geackerte und frifhbeftellte Boden. der das Wörlitzer Shloß

und das Landhaus zu Luifium trägt. brahte auh ein

Luftwäldhen von Dihtern. Malern und Mufikern hervor.

Friedrih Matthiffon. in jungen Iahren (1781-84) Lehrer

an Bafedows Philanthropin zu Deffau. fand hier Anregung

und Nahrung für feine auf das Bildlihe gerihtete lyrifhe

Begabung. ..Eine geläuterte heitere Menfhlihkeit befeelt

feine Dihtungen. und rein. wie fie auf der fpiegelnden

Flähe des Waffers liegen. malen fih die fhönen Natur

bilder in der ruhigen Klarheit feines Geiftes“ (Shiller

über Matthiffons Gedihte). Nah ihm öffnete Wilhelm

Müller. der Sohn eines Deffauer Handwerkers. den lieder

reihen Mund. dem Volksweifen. wie ..Es lebe. was auf

Erden“. ..Im Krug zum grünen Kranze“ u. a.. daneben

die ihrerzeit weitberühmten ..Griehenlieder“ und die von

Franz Shubert vereinigten zyklifhen Gefänge der ..Shönen

Müllerin“ und der ..Winterreife“ entquollen. In feinem

..Morgengruß aus Luifium“ heißt es:

..Nicht mit goldnen Ehrenketten in den Käfig enger Eunft

Hat mein Fürft mich eingefhloffen und verzogen meine Kauft.

Jn des Landes fchönftem Garten gab er mir ein grünes Haus.

Und ih finge meine Lieder frei in freie Luft hinaus.“

11*
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Unter den Reifebegleitern. die Franz Friedrih Leopold

nah Italien mitgenommen hatte. befand fih auh der

Iugendfreund des Fürften. der 1739 in Wörlitz geborene

Mufiker Friedrih Wilhelm Ruft. Als_ Student der Rehte

ftand er zu Halle in näherem Verkehr mit dem genialen

Friedemann Bah. dem älteften Sohne Sebaftian Bahs.

Der Einfluß diefes erften Romantikers am Klavier hat Ruft

in unferen Tagen zu dem Ehrentitel eines Borläufers von

Beethoven verholfeni). Shon bei ihm war die Sonate.

viel mehr noh als bei Haydn und Mozart. die Form. in

welher der Komponift feine perfönlihften Empfindungen

ausdrückte. Mit neuen Kenntniffen und erweitertem Ge

fihtskreife aus Italien zurückgekehrt. legte Ruft den Grund

zu einer planmäßigen. mit Eifer betriebenen Mufikpflege.

welhe Deffau vor anderen kleinen deutfhen Refidenzen.

der Zeit und dem Range nah. auszeihnete. Er reorgani

fierte die fürftlihe Hofkapelle. die damals nur aus zwölf

Kammermufikern und einigen Pfeifern beftand. und veran

ftaltete periodifhe Kirhenkonzerte. Nahdem er das Orhefter

verftärkt und erweitert und einen Sängerhor gebildet hatte.

führte er 1768 in der Iohanniskirhe Grauns ..Tod Iefu“

auf und gab ein Iahr darauf im Hofrat Hermannfhen

Haufe (Kavalierftraße 26) zwölf öffentlihe Konzerte. Die

Vollendung des von Erdmannsdorf erbauten Hoftheaters.

in welhem fih der bis dahin auf der Bühne des Refidenz

fhloffes heimifh gewefenen Oper ein weiterer Spielraum

auftat. follte Ruft niht mehr erleben c-").

1) Erih Prieger: ..F. W. Ruft. ein Vorgänger Beethovens.“ 2) Rufts

Enkel. der als Kantor der Leipziger Thomasfchule 1892 verftorbene

Br. Wilhelm Ruft. war der erfte Redakteur der von der Bahgefellfchaft

unternommenen Monumentalausgabe der Werke Sebaftians Bach.
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Beim weiteren Ausbau des mit einer Säulenfront ge

fhmückten Mufentempels wurde ein fhöner Konzertfaal

angelegt. in welhem Friedrih Shneider. der Nahfolger

Rufts. im Mai 1822 die bald auh außerhalb des Fürften

tums an Anfehen und Bedeutung gewinnenden Zyklen

feiner Orhefterkonzerte eröffnete. Ein Iahr vorher als

Hofkapellmeifter nah Deffau berufen. hatte er feine erfolg

reihe Tätigkeit mit der Konfolidierung der Singakademie

begonnen und ihr den aus Shülern höherer Lehranftalten

gebildeten Kirhenhor. fowie die von Wilhelm Müller perfön

lih geförderte Liedertafel zur Seite geftellt. Mit einer

folennen Aufführung feines Oratoriums ..Das Weltgeriht".

deffen Ruf ganz Deutfhland überflog. rückte er in die erfte

Reihe der Komponiften und Dirigenten vor und leitete in

beiderlei Eigenfhaft eine große Reihe von Mufikfeften. die

zwifhen 1819 und 1847 in Mittel- und Norddeutfhland

ftattfanden. Auh ihn regte die würzige. fein temperierte

Luft der Waffer-. Park- und Auenftadt zur Produktion an.

wie feine vielen Oratorien. Kantaten. Hymnen. Pfalmen.

Opern. Symphonien. Onvertüren. Kammermufiken. Klavier

ftücke. Chor- und Sologefänge dartun. Eine höhere Lehr

anftalt für Mufik. die der vielfeitige. unermüdlih tätige.

arbeitsluftige Mann ins Leben rief. erfreute fih über andert

halb Iahrzehnte hindurh (von 1829-1846) allgemeiner

reger Beteiligung. bis ihr das von Mendelsfohn gegründete

Leipziger Konfervatorium den Garaus mahte. Ebenfo

wenig wie die Mufikfhule waren die Oratorien Shneiders

der Konkurrenz Mendelsfohns gewahfen. '

Daß unter Eduard Thiele und Auguft Klughardt. den

Amtsnahfolgern des 1853 verftorbenen berühmten Dirigenten

und Komponiften. die Mufik in Deffau keinen merklihen
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langte! Mohten es Lieder. Ouartette. Klavierftücke oder

Chorwerke fein. vom erften Tage ab wurde daran ftudiert.-

Die Deffauer Kapelliften ftellten fih gern zur Verfügung.

und einige fangeskundige Herren und Damen wirkten mit.

Unfer Familienhaus. deffen Parterre wir bewohnten. hatte

nah vorn heraus drei ziemlih bedeutende Räume; im

mittleren ftand der Flügel. an welhem der Vater faß und

dirigierte. die zwei äußeren dienten den Gäften als Audi

torien. Meine Mutter Luife. geborene Lange. obgleih felbft

niht mufikalifh. tat alles. was fie ihrem Mann an den

Augen abfehen konnte. und wurde von allen verehrt. Mir

lag gewöhnlih das Gefhäft ob. die Einladungen zu be

ftellen. und ih durfte auh einen und den andern meiner

Lehrer 'dazu bitten. Als die ,Liebeslieder' erfhienen. fpielte

ih die zweite Stimme der vierhändigen Klavierbegleitung.

Den Höhepunkt aller mufikalifhen Ereigniffe unferes Haufes

bildete das Deutfhe Requiem. das einige Wohen nah der

erften Aufführung in Bremen reht brav bei uns gefangen

wurde i). Es waren wohl gegen hundert Einladungen dazu

ergangen. und der Erfolg war fo groß. daß Hofkapellmeifter

Thiele das Werk bald danah ebenfalls in der Iohannis

kirhe zu Gehör brahte. Das Requiem wurde dann. fo

viel ih mih erinnere. immer abwehfelnd mit der Matthäus

paffion am Karfreitag aufgeführt.

Brahms kam zum erften Male nah Deffau als Pathe

1) Bei feiner Befprehung des Werkes. von welher noch weiter

unten die Rede fein wird. beruft fich Shubring. um nahzuweifen. daß

..die Shwierigkeiten der Einfähe. des häufigen dhnamifchen Wehfels und

Ouerftände“ verhältnismäßig leiht zu überwinden feien. auf die Deffauer

Privataufführung. Sie habe am Klavier ftattgefunden mit einem Di

minutivhor von fehs Damen und fehs Herren. und das Einftudieren

habe nur fünf Proben von anderthalbftündiger Dauer erfordert.



Einleitung. 169

meines Bruders Iohannes Max zur Taufe. die am 24. Ianuar

1856 ftattfand. Ein zweiter Befuh erfolgte etwa ein Luftrum

fpäter im Sommer. Der Brief. der feine Ankunft meldete.

hatte fih verfpätet. fo daß er uns überrafhte. Am folgen

den Tage wurde mit des Herzogs Erlaubnis im Konzert

faale des Theaters von Brahms eine mufikalifhe Matinee

gegeben. bei freiem Eintritt. vor einem kleinen. rafh zu

fammengetrommelten Publikum. Irre ih niht. fo fpielte

er den etwa dreißig Zuhörern feine Sonaten und das eit-moll

Sherzo vor. ohne tieferen Eindruck auf fie zu maheni).

Als er fpäter im Vereine mit Stockhaufen wieder konzertieren

wollte. abermals auf das Honorar verzihtete und nur

hundert Taler als Garantie für den Sänger beanfpruhte.

erhielt mein Vater von Normann. dem damaligen Inten

danten. den Befheid. auf Stockhaufen wäre kein Verlaß.

er fei von vier Malen dreimal heifer. und Brahms wäre

unbekannt. fo daß die Koften niht hereingebraht würden.

Nah der Aufführung des Deutfhen Requiems in der

Iohanniskirhe fprah fih Herzog Friedrih voller Be

wunderung über das Werk zu meinem Vater aus und fagte.

er begriffe niht. daß ein fo großer Meifter ihm als un

bedeutend und manieriert habe gefhildert werden können.

Wahrfheinlih waren. wie das Konzert. fo auh der Plan.

Brahms als Kapellmeifter nah Deffau zu berufen. an

diefen Einflüfterungen gefheitert.

1) Fräulein Bürkner in Deffau. eine Coufine Adolf Shubrings.

erinnert fih. daß Brahms damals. im Sommer 1862 - er war auf der

Reife nach Wien - mit den Geigern der Hofkapelle. den Konzertmeiftern

Bartels und Hanke-l. Trio und Quartett aus dem Manufkript vom Blatt

gefpielt habe. wahrfcheinlih das l-läur-Trio und das gmail-Quartett.

Troß der kühlen Aufnahme fei er gut aufgelegt gewefen und habe fein

fechsjähriges Patchen durch den ganzen Georgengarten Huckepack getragen.
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Von Simrock. dem Hauptverleger der Brahmsfhen Werke.

gingen uns öfters die erften Druckabzüge ins Haus. und

mein Vater. der immer heißhungrig über jedes neue Opus

herfiel. nahm Brahms die Mühe des Korrekturenlefens

gern ab. Ein Brief des Freundes war für ihn das höhfte

Feft. und wenn er irgend konnte. folgte er feinen Ein

ladungen zu halbwegs erreihbaren Erftaufführungen. Da

mein Vater in Deffau mit der Zeit eine Art von Mufik

papft geworden war. fo ift es wohl feinem Einfluß zuzu

fhreiben. daß kaum ein öffentlihes Konzert ftattfand. das

niht eine Brahms-Nummer im Programm führte. Auh

mit der Feder in der Hand hat mein Vater viel zur Popu

larifierung der Brahmsfhen Mufik beigetragen. Erft. als

er Brahms allgemein anerkannt fah. zudem ein Augen

leiden das Notenlefen ihm erfhwerte. fo daß er auh am

Klavierfpielen wenig Freude mehr fand. ftellte er feine

Referate in den Mufikzeitungen ein und glaubte. über

gewiffenhaft. wie er war. infolgedeffen kein Freiexemplar

vom Verleger wieder annehmen zu dürfen. Mögliherweife

mißdeutete Brahms. der davon hörte. das allzu empfindlihe

Zartgefühl des Freundes und ließ den Briefwehfel ein

fhlafen. Mein Vater war in den let-.ten Iahren verbittert.

er wußte fih niht in die Shranken zu fügen. welhe das

hohe Alter dem Leben des Menfhen zieht. Mit Brahms

ging die Sonne feines Lebens unter . . .1)"

Wihtiger als die perfönlihen Beziehungen von Shubring

zu Brahms. die zum Glück. wollen wir fagen. niht das

1) Brahms war im Augnft 1875. von Ziegelhaufen bei Heidelberg.

too er den Sommer verbrahte. nachdem er Theodor Kirchner und den

fterbendeu G. F. Daumer. den Dichter der ..Polhdora" und des ..Hafis“.

in Würzburg befuht hatte. noch einmal in dem fhönen Deffau.
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von den Freunden vorübergehend in Ausfiht genommene

Kapellmeifterziel erreihten. find die fahlihen Propaganda.

welhe der fhreibgewandte. geiftreihe und witzige Korre

fpondent mufikalifher Zeitfhriften für Brahms und deffen

Werke mahte. und zwar zu einer Zeit. wo der von Shumann

angekündigte Meffias der Tonkunft fhon zu Beginn feiner

Laufbahn durh Geißel. Kreuz und Dornenkrone fih als

den Berufenen hätte ausweifen können. Seit 1847 war

Shubring Mitarbeiter an der ..Neuen Zeitfhrift für Mufik".

Er hatte dort mit einer liebevollen Würdigung der Fried

rih Luxfhen Oper ..Das Käthen von Heilbronn“ debütiert.

Lux verfah von 1841-1851 die Stelle des erften Kapell

meifters am Deffauer Hoftheater. und von feinen drei Opern

hatte die erfte. eben jenes ..Käthen“. Erwartungen erregt.

die fih niht erfüllen follten.

Als diefelbe Oper 1881 wieder aufgenommen wurde.

ließ Shubring fein ..Iungfernreferat" an derfelben Stelle

wieder abdrucken. Auh feine letzte mufikalifhe Arbeit. eine

fehr merkwürdige Unterfuhung über Wagners ..Meifter

finger". mit Nahweis des darin vorherrfhenden Ouart

intervalles als Ausdruck des altfränkifhen Wefens. erfhien.

um dies gleih hier zu fagen. zwei Iahre fpäter in der

Zeitfhrift.

Franz Brendel. von 1844-1868 Herausgeber der

..Neuen Zeitfhrift für Mufik". war. nahdem er diefes für das

damalige mufikalifhe Deutfhland tonangebende Wohenblatt

von Shumann übernommen hatte. der eifrigfte und fkrupel

lofefte Vorkämpfer der ..Zukunftsmufik" geworden. zur Freude

aller revolutionären Ultras. zum Verdruffe der an den

Traditionen der Klaffiker fefthaltenden Freikonfervativen.

die zu Shumanns Fahne fhworen. Da aber Brendel auh
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als gewiegter Wirtfhaftspolitiker feinen Mann ftellte. der

es verftand. ..zu rehter Zeit Konzeffionen zu mahen“ (fiehe

Kalbeck. ..Brahms“ l 114). fo kamen ihm die Shumanniana

'feines alten Freundes und Mitarbeiters Adolf Shubring

fehr gelegen. um feine Unparteilihkeit darzutun und dem

Abonnentenabfall zu fteueru. Die auf Shumanns künft

lerifhen Anfhauungen fußenden fahkundigen kritifhen Effais.

in welhen naheinander die hervorragendften Vertreter der

..Shumannfhen Shule“ gewürdigt werden follten. fhloffen

fih an Arbeiten mufikphilologifhen und kunftgefhihtlihen

Inhalts an. welhe Shumann. deffen Werke und Stellung

in der ..gegenwärtigen Mufikepohe“ und in der Mufik

gefhihte überhaupt zum Gegenftand hatten.

Der erfte D AS unterzeihnete Auffatz über Shumann

vom 8. Iuni 1860 befhäftigt fih mit Deklamationsfehlern

in ..Paradies und Peri“ und bringt Vorfhläge zu finn

vollen Verbefferungen bei. Wafielewski. den Shubring.

..beiläufig gefagt. niht zu Shumanns Verehrern rehnet“.

wird gehörig abgeführt. Shumann in Shut. genommen.

verteidigt und freundlih bedient. Den Generaltitel ..Shu

manniana“ fehen wir erft dem zweiten. am 20. Iuli 1860

erfhienenen Artikel vorgefetzt. in welhem der Verfaffer den

Spuren des Großvatertanzes in Shumanns Werken mit

der feinften Witterung nahgeht und Spuren des „theme

(lu P71118ne 3133019- entdeckt. wo fie niemand vermutet

hätte. zuallerletzt der ertappte Meifter felbft.

Nr.3 der ..Shumanniana“ (vom 15. und 22. Februar

1861) beleuhtet die neuen Ausgaben von Shumannfhen

Klavierwerken der erften Periode und deren niht immer

glücklihe Varianten. Wieder empfängt Wafielewski wohl

verdiente Hiebe; auh ..Meifter Raro“. identifh mit Fried
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rih Wieck. dem Vater Klaras. dem Robert die Geliebte

abftreiten und abringen mußte. bekommt fein Teil. Bei

der Befprehung der Impromptus werden zwei Fliegen witzig

mit einer Klappe gefhlagen. Shubring wendet fih gegen die.

von Wafielewski als ..zweckmäßig" befundene Verwäfferung

und Verlängerung des poetifhen Shluffes. die Shumann

unter dem ..alles überfirniffenden und fhönfärbenden Ein

fluß der Mendelsfohnfhen Shule“ in einer fhwahen Stunde

vornahm. und fährt fort:

..In Nr. 2 der Shumanniana fhrieb ih fherzhaft über

Shumann und den Großvatertanz: ,Die Impromptus ol).5

über ein Thema aus op.3 von Klara Wieck find Shumanns

erfte Brautwerbung. Natürlih muß hier der Großpapa

fhmeihelnde (in Nr. 4 der zweiten Ausgabe) und eindring

lihe Worte (in der Shlußnummer) für ihn einlegen.“'

..Wollte man diefen Sherz in Davidsbündlerweife

weiter ausführen. fo würde nihts näher liegen. als fih

unter dem Baßthema Floreftan-Eufebius felber und unter

dem Diskantthema Chiarina vorzuftellen.

Leife. leife fhleiht fih Eufebius zu feiner Ehiarina.

Heimlihes Liebesgeflüfter. feliges Minnen. Mondfheinnaht.

Darauf Shmeiheln und Kufen. Shmollen und Grollen in

buntem Wehfel. Shühtern. innig. die ftockende Rede niht

vollendend. finkt Chiarina an die liebende Bruft.“ ...Sehr

wohl“*. fagte Meifter Raro. ...aber was bedeutet dann die

Sekunddiffonanz a c1. die fih nur wider Willen auflöft?“

Shmunzelnd entgegnete darauf Eufebius: ..Es ift der Papa

Chiarinas. der eigentlih felbft noh niht reht weiß. ob ihn

unfere Liebe verdrießen oder freuen foll. Ihm hatte ih

op. 5 dediziert.“ ...Wie konnteft du aber den finnigen Schluß

fpäter wieder ändern?“



174 Einleitung.

..Auh dafür hatte ih meine Gründe. Bei der zweiten

Ausgabe. 1850. hatte ih fhon die endlofen Widerwärtig

keiten erlebt. die fih meiner Liebe entgegenftellen follten;

der neue Shluß fpielt hierauf an.“ ...Ietzt verftehe ih erft

die Äußerung deines Biographen. daß der Shluß eine

zweckmäßige Anderung erfahren habeF“ - -

Shubring fhließt feine ausgezeihnete Abhandlung mit

der Bemerkung ab. er würde. wenn diefer von der Pietät

gegen den Shumann der erften Periode eingegebene Auf

faß auh nur dazu dienen follte. einen oder den andern auf

die darin befprohenen. lange vernahläffigten und immer

noh niht nah Verdienft gewürdigten Werke aufmerkfam

zu mahen. die darauf gewendete Mühe für belohnt halten.

Noh lieber aber follte es ihm fein. wenn die Verleger der

op. 5. 6. 13 und 14 dadurh veranlaßt würden. neue

kritifhe Ausgaben (Biglotten?) baldigft zu veranftalten.

Seine Wünfhe erfüllten fih. und er felbft konnte mit

kritifhen Ausgaben einiger Shumannfher Klavierwerke

auftreten. die bei Shuberth in Leipzig erfhienen. ehe noh

Klara Shumann bei Breitkopf & Härtel die fämtlihen

Werke ihres Mannes herausgab. Auf Shubrings Eintreten

für die Genieperiode des jungen Shumann ift zum Teil

gewiß die ungerehte Geringfhäßung fpäterer Shumannfher

Meifterwerke zurückzuführen. die fih namentlih die ..Neu

deutfhen“ zufhulden kommen ließen. So hatte der eifernde

D A S es freilih niht gemeint.

Im nähften Abfhnitt feiner Shumanniana (vom

31. Mai. 7. und 14.Iuni 1861) gefällt fih Shubring in

einer auf hiftorifhen Parallelen aufgebauten fkizzenhaften

Afthetik der Mufik. Trotz manhes treffenden. geiftreihen

und originellen Einfalls ift gerade diefes prähtig eingeleitete
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vierte Kapitel feiner kritifhen Darftellungen niht das glück

lihfte. Dem unftillbaren. ewig wehfelnden Bedürfnis des

deutfhen Gelehrten. den Stoff von willkürlih genommenen

Gefihtspunkten aus zu betrahten und nah ebenfo willkürlih

gewählten und aufgeftellten Fähern zu ordnen. konnte felbft

ein fo heller. vorurteilslofer Kopf. wie der Deffauer Brahms

Apoftel ihn auf dem fteifen Nacken trug. keinen Riegel

vorfhieben. Seine Einteilung der Mufikgefhihte in drei

Epohen: die arhitektonifhe. plaftifhe und malerifhe. über

einftimmend mit den Perioden der bildenden Künfte. ift

ein Phantafiebau. deffen luftige Stüßen des fiheren Halts

entbehren. Dadurh. daß Shubring dann auh noh die

Genefis der Poefie. wie er fie verftand. zur Befeftigung

des Wundergebäudes heranzog. vermohte er die erwünfhte

zuverläffige Grundlage für feine Konftruktion erft reht

niht zu gewinnen. Die Verwirrung wird nur größer.

wenn Epik. Dramatik und Lyrik als Stufen fortfhreitenden

Dihtergeiftes mit den Künften des Oratorien-. Opern- und

Liedergefanges in angemeffene evolutionäre Beziehung ge

fexzt werden.

Der Verlegenheit. die ihn fhon die alles umfaffende

und alles überragende Erfheinung eines Sebaftian Bah

bereitete. glaubte er dadurh zu entkommen. daß er dem

Vater der modernen Mufik als erften der drei ..großen

Epiker" - die anderen find Händel und Haydn - zu

gleih noh die Stelle des ..letzten Lyrikers der arhitektonifhen

Epohe" einräumt. wogegen er von Beethoven ausfagt. er

habe fämtlihe vorhandenen Mufikformen ..mit dramatifhem

Inhalt erfüllt". was Mozart. der bei den Errungenfhaften

Haydns ftehen geblieben fei. niht gekonnt hätte. Als

..letzter Dramatiker" (!) fange Beethoven fhon an. fih auh
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der Lyrik zu bemähtigen(!!). er nähere fih fogar bereits

der malerifhen Mufik. ..niht. wie der letzte Epiker Haydn.

bloß vorahnend. fondern mit Erkenntnis hindrängend(!!!).

Welhe umftändlihe. widerfpruhsoolle Verwirrung!

Und das alles nur. um Robert Shumann als Refor

mator und erften Epiker in der von ihm begonnenen

..malerifhen Epohe" auszurufen. Von ihm wird dann

ein Shulbegriff für einige mufikalifhe Talente der Gegen

wart abgezogen. die. fo verfhieden fie find. und fo wenige

Berührungspunkte fie miteinander gemein haben. doh in

dasfelbe Zimmer gefperrt. auf diefelbe Bank gefetzt werden.

Die ..genialen“ Iohannes Brahms und Iofef Ioahim. die

..talentvollen“ Carl Ritter. Theodor Kirhner. Woldemar

Bargiel und ..in feinen letzten Werken auh“ Ioahim Raff

feien. wie der Verfaffer lehrt. entweder wirklih Shüler

Shumanns oder doh wenigftens als in deffen Sinne und

Rihtung fortwirkend zu betrahten.

Die drei nähften ..Shumanniana“ auf die Nummern

der Zeitfhrift vom 9. Auguft. 25. Oktober. 1. November.

13. und 20. Dezember 1861 und 17. Ianuar 1862 verteilt.

find den ..Talenten“ Ritter. Kirhner und Bargiel gewidmet.

bis dann am 21. März 1862 zuleßt Iohannes Brahms als

Nr. 8 der ganzen Reihe und Nr. 4 der Shumannfhen

Shule auf dem Plan erfheint. Gefhrieben mit Sah

kenntnis und jener herzlihen Zuverfiht. wie fie nur der

hellfeherifhe Blick der Liebe verleiht. löfteder in fünf

Nummern fortgefetzte Artikel. ein fieben Iahre früher von

dem intriganten Shwätzer Rihard Pohl mit der reaeroatjo

mente-.lie gegebenes Verfprehen der Zeitfhrift ein. Aber

Shubring tat noh mehr. Denn er ließ niht nur den

erften neun Werken des von Shumann angekündigten
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Meffias der Mufik Gerehtigkeit widerfahreni). fondern

widmete auh den zweiten neun feither erfhienenen Kom

pofitionen des jungen Meifters. alfo Brahms' op. 1-18.

eingehende Befprehungen. um von der Fülle und Vielfeitig

keit feines Ingeniums den Lefern der Zeitfhrift einen mög

lihft deutlihen Begriff zu geben. Shubring zeigte den

auf den ihm von Shnmann gewiefenen ..Neuen Bahnen“

rüftig vorwärts Shreitenden in ganzer Figur. und wenn

das Prophetenwort des Meifters vom 28.0ktober 1853

ungläubigem Hohnlahen begegnet war. fo verfehlte der

Shlußpaffus des Shubringfhen Auffatzes vom 18.April

1862 erft reht niht. mißliebiges Auffehen in denfelben

Kreifen bei denen zu erregen. die neben ihren Göttern

(Berlioz-Lifzt-Wagner) niemand dulden wollten.

Jene inkriminierten Zeilen lauten:

..Doh was forge ih mih um Brahms? Ihn wird

fein Genius künftighin fo fiher die rihtige' Bahn führen.

wie er dies bisher getan hat. Mag Brahms auh noh

eine Weile fich darin gefallen. mit der idyllifhen Shalmei

das Eho der Täler zu wecken. bald. verlaßt euh darauf.

wird der junge Adler2). wenn er erft feine Shwingen für

ausgewahfen hält. fih bis zu jenen höhften Bergeskuppen

erheben. die den winzigen Myrmidonen nur von fern an

zuftaunen vergönnt ift. Brahms bläft mit gleiher Virtuofität

die Shlahttrompete wie das Hirtenrohr; er befißt die Gabe.

Shmerz und Luft. Haß und Liebe. Trauer und Entzücken

1) ..Diefe Werke aber nunmehr etwas näher zu betrachten und an

ihnen im einzelnen unfere Anfiht zu prüfen. fei die Aufgabe eines

dritten Artikels.“ So hatte Pohl 1855 gefhrieben. der Artikel aber

war niht gekommen. - 2) Shnmann nennt Brahms fo in dem mehr

erwähnten Auffaß.

Brahms. Briefwehfel Wd.7m. 12
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mit gleiher Kraft. Treue und Shönheit in Tönen aus

zudrücken; er verfteht es. abwehfelnd antik und modern.

klaffifh und romantifh. ideal und real zu fein - und nah

allem halte ih ihn für berufen. diefe beiden ewigen Gegen

fäße der Kunft in dem Zaubertiegel des Humors zu einer

höheren Einheit zu verfhmelzen und in der Mufik den

Standpunkt zu erreihen. den Goethe in der Poefie ein

nimmt. Goethe. mit dem ih Brahms fhon wiederholt zu

vergleihen hatte. und deffen dämonifhe Natur ähnlihe

Wandlungen und Läuterungen durhgemaht hat. _ Das

heißt nun freilih die Backen reht voll nehmen. aber ge

ftopfte Hörner tun es niht. wenn es gilt. das größere

Publikum aufzurütteln. das noh immer keine Ahnung da

von zu haben fheint. welh riefengroßer. Bah. Beethoven

und Shumann vollkommen ebenbürtiger Genius in diefem

jungen Hamburger Meifter heranreift.“

Damit hatte Shubring vorläufig feine fo unverhofft

und gegen die Verabredung ausgeartete Tätigkeit bei der

..Neuen Zeitfhrift für Mufik“ beendet. aber er hatte auh

feine Miffion erfüllt. Zwar erfhien noh am 11. Iuli 1862

eine Nr. 9 der ..Shumanniana“. eine kurze Anzeige der

..Polyglottifhen Ausgaben von Shumanns op. 6. 13 und

14“ und am 4. Dezember desfelben Iahres fhließlih eine

humoriftifhe Auseinanderfetzung ..über Das und DAS.

Diefes und Ienes. Shumann und Iean Paul“ nebft zwei

ungedruckten Briefen Shumanns. Dies war aber auh alles.

und die Nr. 10 follte nur ein von der Notwehr gegen die

Flut ungerehtfertigter Angriffe diktiertes. zur Befeitigung

verfhiedener ..Mißverftändniffe“ dienendes Nahwort fein.

Man wollte dem vermeffenen Shreiber fogar das Reht

beftreiten. eine Chiffre zu führen. deren fih angeblih Fried
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rih Wieck fhon 1853 in einer von ihm verfaßten Brofhüre

bedient hatte. Shubring erklärte. daß er zwar Shumannianer.

aber kein Neudeutfher fei. dem man den Verrat an der

heiligen Sahe vorwerfen dürfe; er habe nur geglaubt. daß.

wenn die Neue Zeitfhrift für Mufik in Leipzig auh die

äußerfte Linke vertrete. fie doh Shumann ihre Exiftenz

verdanke und feinen Shumannianis. ..wäre es auh nur aus

Dankbarkeit gegen ihren Gründer". noh am eheften einen

Platz vergönnen würde. Dazu bemerkt der ehrlihe Brendel

in einer Fußnote. niht Dankbarkeit gegen Shnmann habe

ihn Shubrings .. Shumanniana" aufnehmen geheißen. fondern

die ..prinzipielle Anerkennung ihrer Berehtigung". Die

Wahrheit wird in der Mitte liegen: der verantwortlihe

Redakteur durfte niht eingeftehen. daß er das Manufkript

feines Mitarbeiters nur obenhin gelefen. fondern im guten

Glauben auf die nützlihen Folgen der Artikelferie in Baufh

und Bogen akzeptiert hatte.

Aus dem Kreife feiner andern Mitarbeiter. Förderer

und Gefinnungsgenoffen. die fih vor den Kopf geftoßen

fühlten. wurde der in die Enge getriebene Herausgeber aber

mals mitVorwürfen und Shmähungen überfhüttet. von denen

er fih um fo ftärker getroffen fühlte. als feine Ahfelträgerei

fie wirklih verdiente. Wollte Brendel niht zwifhen zwei

Stühlen auf der Erde fitzen und fein Anfehen bei beiden

Parteien verlieren. fo mußte er wieder rückfihtslos Farbe

bekennen und zu der Oppofition abfhwenken. der er An

fehen und Einfluß verdankte. Über zwei Iahre wartete

der in Schumann und Brahms gekränkte Deffauer Freund.

ehe er fih zur Fortfetzung feiner im Dezember 1865 ab

gebrohenen ..Shumanniana" entfhloß. und deren Nr. 11

erfhien niht mehr in Brendels Zeitfhrift. fondern in der

12*
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von Selmar Bagge redigierten Rieterfhen ..Allgemeinen

Mufikalifhen Zeitung“. ..Beffer eine kurze Vorrede als eine

lange Nahrede". beginnt ..DAS“ und fährt fort: ..Ein

zweiter Saul war ih unter die Propheten geraten. Alle

Ahtung vor den Propheten! Man hielt mih felber für

einen. Ih aber fühlte mih niht reht heimifh unter ihnen;

es war niht Fleifh von meinem Fleifh. und Gefhmack von

meinem Gefhmack. und fo mahte ih mih von ihnen los.

nahdem ih noh ein paarmal reht herzhaft in mein Horn

geftoßen und mitten im neudeutfhen Lager meine Fahne.

auf der die .Shumannfhe Shule* gefhrieben ftand. luftig

gefhwenkt hatte.“ Der Auffaß bringt einige biographifhe

Anekdoten aus Brahms' erfter Düffeldorfer Zeit. die fih

auf die Bekanntfhaft mit Shumann beziehen; fie halten

vor der hiftorifhen Kritik niht ftand und beweifen nur.

wie bald fih die Legende des dankbaren Stoffes bemähtigt

hatte. Um vieles wertvoller ift die angereihte. mit Noten

_beifpielen gefpickte analytifhe Kritik der vierhändigen Varia

tionen op. 23. die Brahms über Shumanns leßten Ge

danken gefhrieben hat. ..Über diefen rührenden Shwanen

gefang des dahingegangenen Meifters“. heißt es da u. a..

..hat Brahms in feinen zehn Variationen Klänge der Weh

mut. der Trauer und des Shmerzes. aber auh des Troftes.

der Hoffnung und der feften Zuverfiht angeftimmt. frifh.

ohne Sentimentalität. neu und kerngefund. wie wir fie

anmutender und liebliher. kunftvoller und harakteriftifher

von feiner Mufe noh niht gehört haben." Keine thematifhe

Feinheit. kein eigeutümliher geiftreiher Zug entgeht der Auf

merkfamkeit des liebevollen Beurteilers. und der Shu

mannianer bewährt fih in der poetifhen Auffaffung des

intimen Werkes.
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Diefelben feltenen Vorzüge eines nahfühlenden pro

duktiven Kritikers begegnen uns in der zwölften Nummer

der Shubringfhen ..Shumanniana". mit welher die durh

neun Iahre fortgefeizte Artikelferie für uns endet. Das

..Deutfhe Requiem" fhaffte den Shlußftein herbei. der

das Gebäude der Kritik krönt. Einer der 2500 Zuhörer.

die am Karfreitag. 10. April 1868 im Dome zu Bremen

zur erften vollftändigen i) Aufführung des erhabenen Meifter

werkes zufammenftrömten. kann er als Augen- und Ohren

zeuge über das denkwürdige Ereignis berihten und tut es

in dem befeligenden Bewußtfein. die Wünfhe und Hoff

nungen feiner ahnungsfrohen treuen Freundesfeele weit

über jedes Erwarten hinaus erfüllt zu fehen und zu hören.

Denn das Requiem erfheint ihm ..fo kunftvoll und ernft

wie die Mufik Sebaftian Bahs. fo erhaben und gewaltig

wie Beethovens 114j8881 8olemuio. überall gefättigt in Me

lodie und Harmonie durh Franz Shubertfhen Wohllaut

und gewürzt durh überrafhende Inftrumentaleffekte. mit

einem Wort als ein modernes Meifterwerk. das den höh

ften Ausdruck nnferer Zeit in idealer Weife ausfprihtW).

In feine Andaht und Freude mifht fih ein Gefühl. wie

es etwa der Aftronom empfinden mag. der am Himmels

gewölbe vor aller Welt endlih den Stern erglänzen fieht.

den er fhon längft. ohne jedoh Glauben zu finden. vor

hergekündigt hatteß). Shubring läßt fih den Nahweis

angelegen fein. daß wir im ..Deutfhen Requiem“ niht

1) Vollftändig ift die Bremer Aufführung. der erften Wiener gegen

über zu nennen. die nur die erften drei Süße des Werkes brachte. Der

nachkomponierte Sah mit dem Sopranfolo war noch im Entftehen begriffen.

- ') Robert Shumann: ..Neue Bahnen“. 3) ..Allgemeine Mufikalifche

Zeitung". [7. Nr. 2.
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die Arbeit eines nahahmenden Epigonen. fondern das

völlig neue Werk eines durhaus modernen Künftlers vor

uns haben. Er hat das glänzende Rüftzeug feiner Kritik

angelegt und auh das leihte Wurfgefhoß der Satire niht

vergeffen. mit dem er den Gegner. wenn es darauf ankam.

aufzufpießen pflegte. ehe diefer fih's verfah. Wie er ein

mal den gelehrten Ambros abführtei). fo fhickt er jetzt

den gefürhteten Hanslick heim. der bei aller Verehrung

für Brahms. im Einverftändnis-mit dem von der mangel

haften Aufführung irregeleiteten Publikum. niht umhin

gekonnt hatte. den Orgelpunkt mit der Shlußfuge des

dritten Requiemfatzes zu bemängeln. Shubring nennt

das langausgehaltene Paß-1) in einem glücklihen Bilde

den weiten Mantel Gottes. der alle Kreatur liebend um

hüllt und fiher und warm hält. und fügt hinzu. wenn

diefer Orgelpunkt von der Wiener Preffe getadelt worden

fei - ein Rezenfent (Hanslick) habe deffen beängftigende

Wirkung fogar mit einem den Tunnel durhbraufenden

Eifenbahnzuge verglihen! - fo falle die Shuld auf das

Haupt des unverftändigen Paukenfhlägers zurück. der.

ohne die Vorzeihnung des t p zu beahten. die ganzen

fehsunddreißig Doppeltakte hindurh korti88jmo darauf

losgehämmert habe. Hierdurh würde obige mafhinen

hafte Anffaffung hiulänglih lokomotiviert. -

Neben dem Shlahtroß tummelte der reifige Kämpe

auh bei diefer Gelegenheit eines feiner Steckenpferdhen.

das fih manhmal beim Nahweis vermeintliher thema

tifher Beziehungen allzuweit vergaloppierte. den verwegenen

1) ..Die Wiffenfchaft hat das Recht. .zuzeiten langweilig zu fein“.

fagt A. W. Ambros in der Vorrede zu [einer Gefhihte der Mufik und

führt den Sah im erften Bande feines dickleibigen Werkes praktifh durh."
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Reiter aber immer wohlbehalten nah Haufe brahte. Er

bekam deswegen von Brahms hie und da einen fpöttifhen

Zuruf zu hören. der ihn ermahnte. beffer auf den Weg

zu ahten.

Von der ..Allgemeinen Mufikalifhen Zeitung" ging

Shubring im Iuni 1878 zum ..Mufikalifhen Wohenblatt“

über. begann dort unter dem Titel ..Von Beethoven bis

Brahms" mufikalifhe Plaudereien im Stile feiner früheren

..Shumanniana". Auh hier trat er mannhaft und ehr

lih für feine Überzeugung ein. aber auh hier ließ er feine

Pferdhen laufen. und die Redaktion fand fih öfters be

müßigt. ihm in einer Fußnote ein Bein zu ftellen oder

mit eingekapfelten Frage- und Ausrufungszeihen den Text

zu verderben. Vielleiht waren folhe ziemlih überflüffige

Vorfihtsmaßregeln die Urfahe. daß er über das ..Prälu

dium" niht weit hinauskam und nah Abhandlungen über

das Beethovenfhe Orhefter und Klavier und über Urfprung.

Entwicklung und Bau der Sonate das Wort denen über

ließ. welhe die Spalten des Wohenblattes mit tieffinnigen

Auslegungen der Wagnerfhen Nibelungen-Philofophie und

deren mufikalifher Leitmotiv-Terminologie anfüllten. Eine

Studie über ..das Kolorit in der Oper". welhe fih. wie

bereits erwähnt. im Ouartenzirkel der ..Meifterfinger" ver

fängt. führte 1883 den verlaufenen Shumannianer wieder

in die Arme der ..Neuen Zeitfhrift“. an den Ausgangs

punkt feiner fhriftftellerifhen Laufbahn zurück. Der Kreis

fhloß fih. und mit dem Bewußtfein. die ihm vorgefhrie

bene Sendung vollendet zu haben. legte Adolf Shubring

die Feder nieder.

Wien. im Ianuar 1915.

Max Kalbeck.



Anmerkung. Die in eckigen Klammern eingefhloffenen Daten find

vom Herausgeber beigefügt.
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1.

Brahms an Adolf Shubring.

[Düffeldorf] d. 4. Januar 1856.

Erlauben Sie mir. fehr geehrter Herr. daß ih dreift

genug fein darf. jetzt noh Ihren fo freundlihen Neujahrs

brief von 55 zu beantworten und jetzt noh meinen herz

lihften Dank zu fagen.

Entfhuldigungen tue ih wohl beffer ganz wegzulaffen.

nehme lieber Ihren Brief und beantworte einzelnes.

Fürs erfte. daß es mir gar niht reht war und ift.

was Sie über die Dedikation meiner Variationen fagten. Sie

hätten aufs Geradewohl annehmen müffen. Frau Shumann

fei eine rehte Frau. d. h. eine befondere. und trotz jedem

0x). 2() fei die Widmung am Platze und ihr liebi).

Dann fragen Sie. ob Ihre Metronomifierung rihtig?

Ih habe mir damals Herrn Shumanns Metronom geliehen.

aber habe nihts zuftande gebraht2).

P713. wäre aber wohl der erfte Satz meiner kmo1l

Sonate beffer bloß llloäerato überfhrieben.

Sie klagen über Shwierigkeiten; die wären wohl ge

ftrihen. hätte nur jemand meine Sahen im Manufkript

gefpielt. aber es haben fie wenige damals gefehen.

Die Stelle im Sherzo der ti8 mall-Sonate ift wohl

im Notfall fo umzuändern:

1) Brahms. Variationen für das Pianoforte über ein Thema von

Robert Shumann. Frau Klara Shumann zugeeignet. 0x). 9. - Klara

Shumann hatte dasfelbe Thema variiert und als 0x). 20 erfcheinen laffen.

- 2) Bei mehr als einer Gelegenheit hat Brahms fich über die Unzu

länglichkeit des Metrouoms ansgefprohen. Seiner Meinung zufolge

trägt der rehte Mufiker das Gefeß des Zeitmaßes in der eigenen Bruft.

Meinungsverfhiedenheiten in zweifelhaften Tempofällen fprächen eigentlih

nur zunngunften. entweder des Komponiften oder feines Jnterpreten.
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Ü1)

_ ftatt

p

iÜber gewif e Härten kann ih Ihnen auh leider niht

Auskunft geben. da ih meine Werke niht alle befiße. und

z. B. die tja mall-Sonate niht da ift. davon möhte ih Ihnen

fonft ein Fehlerverzeihnis fenden. 0x). 8. pag. 18. T. 3

“R

muß a im Cello fein. Die Ouinten p. 32W

klingen mir immer gut. Nur darf der Cellift niht rutfhen.

fondern muß die Finger feft auffetzen. vielleiht den Daumen

auf das 118.

Es ift wohl reht unverfhämt von mir. zu denken.

daß Sie jeßt auh meine Sahen fo im Kopf und Herzen

haben; nehmen Sie meinen Brief freundlih auf. und denken

Sie das Befte davon.

Seien Sie verfihert. daß ein Brief von Ihnen (jeden

falls hoffentlih über neue Sahen) mir ftets die größte

Freude mahen wird.

Ih bitte. daß Sie mir ferner Ihre Freundfhaft er

halten und als erften Beweis dafür diefen Brief anfehen.

als fei er im vorigen Iahr gekommen.

Mit vorzügliher Hohahtung

Ihr

Düffeldorf. Johanne8 Brahm8.

1) Brahms hat es bei der urfprünglihen Lesart bewenden laffen.

wie ein Blick auf den vierten Takt vor dem Lift moäerato des Shluffes

im Sherze der fig mall-Sonate beftätigt. Der ..Notfall“ trat alfo für

ihn niht ein. Auh konnte er fih auf das Beifpiel Beethovens berufen.

der im Finalfaße feiner großen fmoll-Sonate (.,l'11pp988ionata“) der

linken Hand des Spielers Ähnlihes zumutet. Hans von Bülow bemerkt
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2.

Brahms an Adolf Shubring.

Düffeldorf. Juli 1856.

Lieber. geehrter Herr!

Aufrihtig befhämt und meine Nahläffigkeit. ja. Un

art bereuend. fhicke ih Ihnen hiermit die nötigen Ant

worten auf Ihren lieben zweiten Brief. Die Noten find

die eine Antwort. zugleih meine Namensunterfhrift. denn

ih mag diefe gar niht ordentlih hierunter fhreiben. Sie

fehen ja wohl den Namen heraus und verfahren Ihrem

Shreiben gemäß. nämlih: fhicken Sie mir mit tühtigen

Rezenfionen zurück; ih muß jedoh bitten. baldmöglihft.

da ih kein Exemplar von den Fugen habe und fie üben

mußi). *

dazu in feiner ..inftruktiven Ausgabe" der Sonate (S.28. a): ..Diefes

namentlich für Hände geringerer Spannkraft äußerft fchwierige .'l'remolo“

ift durch keine Variante zu erleichtern. tvelhe nicht entftellend wirken würde."

1) Jn jener Zeit befchäftigte fich Brahms viel mit praktifchen

Übungen in den höheren Formen des Kontrapunkts. zu denen feine

..Taler-Korrefpondenz" mit Joachim die Anregung gegeben hatte. So

häufte er einen großen Vorrat brauhbarer Studien auf. von dem er

fpäter gelegentlich manches veröffentlichte. Wir erinnern an die a8 111oi]

Fuge und an Choralvorfpiel und Fuge über ..O Traurigkeit. o Herze

leid". beide für Orgel. die 1864 der ..Allgemeinen Mufikalifchen Zei

tung" und 1881 dem ..Mufikalifhen Wohenblatt" beigelegt tvurden.

Der an Selmar Bagge gerichtete Brief vom Frühjahr 1864 (Kalbeck.

..Brahms" l263 ff.) ift nachzulefen. desgleichen das über die elf nah

gelaffenen Ehoralvorfpiele (ebendort l7 469 f.) Gefagte. Aus dem erften

Abfaß des vorliegenden Briefes fcheint hervorzugehen. daß Brahms die

' mufikalifhen Buhftaben feines Vor- und Zunamens l:l. .6.. 38.13.14.]Ylü8.

vielleiht auch die im Namen feines Korrefpondeuten vorkommenden

l4. 1). 17'.138.0. 11.13.0- oder die Chiffre „D58“ zu Fugenthemen

benußte. Er fendet Shubring zwei folher Namensfugen und erbittet

fie baldmöglihft zurück. da er ..fie üben muß" - auf der Orgel. die

er in Düffeldorf fpielen lernte.
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Die zweite Antwort ift: daß ih. Ungenannter. den

7. Mai 1833 in Hamburg geboren bin. neun Monate oder fo

vorher gezeugt von einem Mufiker dafelbft. Diefer und

deffen Frau. meine vielgeliebte Mutter. find prähtige Leute.

denen ih alle ihre Liebe gar nie vergelten kann.

Hernah bin ih getauft. habe den lutherifhen Kate

hismus auswendig gelernt. auh fleißig in der Bibel ge

lefen und bin dadurh würdig geworden. im Deffauer

Kirhenbuh als Pate des kleinen' Shubring zu ftehen.

Daß Sie mih auh fonft für würdig gehalten haben. da

für danke ih Ihnen fehr.

Ihrer Frau empfehlen Sie mih fehr. und dem kleinen

Iohannes geben Sie einen herzlihen Kuß. Ih freue mih

darauf. wenn er bei mir den Marpurg und Matthefon

ftudieren kanni). Gern fhicke ih Ihnen mehr (viel ift

niht da). denn Ihre Briefe mahen mir große Freude.

Ihren Bemerkungen über mein Sherzo gebe ih (dem

Ton oder Stil des Shreibens nah) von vornherein reht.

Ih habe es niht im Kopf. um es den Noten nah zu

können 2).

1) Brahms legitimiert fih über feine ihm von Shubring zuge

dahte Patenwürde und ftellt zugleich das Datum feiner Geburt rihtig.

das auch fpäter noh manhmal irrigerweife auf den 3. März 1834 ver

legt wnrde. Der kleine Max Johannes Shubring. der unter feiner Leitung

die Schriften der beiden altberühmten norddeutfchen Mufiktheoretiker ftu

dieren follte. wurde Techniker. - 1) Jn feiner Befprehung der Brahmsfhen

Erftlingswerke (..Neue Zeitfhrift für Mufik“ 18.April 1862) fhreibt Schub

ring: ..0p. 4 bietet zu Anfang des Sherzo und in der Mitte des zweiten

Trios eine zwar entfernte. doh niht zu verkeunende Ähnlichkeit mit

Ehopins 0x). 31. Zu dem im wildeften Sturm einherbraufenden. faft

dämonifhen Sherzo bilden das in neckifhem Kontrapunkte fpielende

erfte. und das halb pathetifchc. halb fentimentale (beides im edelften

Wortfinne) zweite Trio einen trefflihen Gegenfaß . .. Da das Sherzo.
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Ih erwarte trotz allem reht bald Ihre Beurteilung

der beiden Fugen und freue mih darauf.

Um eines muß ih Sie ein für allemal aber bitten.

daß Sie nämlih auf keine Weife etwas von meinen Manu

fkripten behalten. da fie ja unfertig find und der Korrek

tur bedürfen. auh daß Sie diefelben niht aus Ihrem Haufe

geben.

Herzlih grüße ih Sie und bitte Sie. mir gut zu

bleiben. Ihr

aufrihtig

Bereuender.

3

Brahms an Adolf Shubring.

Hannover. Februar 1862.

Geehrter und lieber Herr!

Daß Sie mir fortdauernd Ihre Teilnahme bewahren.

war niir ftets. und fo auh jeßt durh Ihren Brief. zu

hören erfreulih. Ih werde mir die Nummern der Brendel

fhen Zeitung niht entgehen laffen. in denen Sie meine

Mufik befpreheni).

Sonderlihes zu bemerken wüßte ih niht.

der beiden Trios wegen. dreimal gefpielt wird. fo hätte Brahms viel

leicht beffer getan. es das erfte und zweite Mal. durch Weglaffung

einiger Verdoppelungen und Milderung des rauhen Orgelpunktes auf

13. etwas weniger braufen zu laffen. wodurch das Werk eine Steige

rung der Leidenfhaft gewonnen haben würde. die jeht ausfchließlich.

und für die breite Anlage des Ganzen faft niht in ausreichender Weife.

durch die kurze Koda. pin 111o88o S. 13. hervorgebracht werden muß."

1) Shubring hatte Brahms angekündigt. daß er über ihn gefhrieben

habe oder noch fhreiben werde. Seine Befprehung der bis dahin er

fchienenen Brahmsfchen Werke (0p.1-18) findet fich unter dem Titel

Scvumanniana 8 in der ..Neuen Zeitfchrift für Mufik". 56. Band. Nr. 12.

13. 14. 15. 16. Vgl. Einleitung.
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Es war wohl meine Shuld. daß ih fo lange kein

fihtbares Zeihen Ihrer Teilnahme empfing. Ih erinnere

noh fehr gut. wie Sie mir das leßtemal einige Orgelfugen

mit Notizen zurückfandten.

Nun verlangte aber Ihre Rezenfion und namentlih

Ihre Veränderungen entfhieden wieder eine Rezenfion und

über letztere eine reht fharfe.

Weitläufige Auseinanderfeßungen find jedoh fo wenig

meine Sahe. daß die Antwort unterbliebi).

Sie führen eine fhnelle. fharfe Feder. aber bedenken

doh vielleiht zu wenig. daß Sie dem Künftler gewiß felten

Neues fagen. diefer Sie und Ihre Bemerkungen dagegen wohl

aus einer günftigeren Stellung wieder befieht und beurteilt.

Bitte niht übelzunehmen. wir können dies vermutlih

von manhem im Brendel fubtrahieren und finden fo unfre

Rehnung2).

Das 0 im Fagott. wenn es folgendes ift (ih habe

kein Exemplar zur Hand)

|

ift rihtig 3).

1) Die Variationen. welhe Shubring Brahms zur Begutachtung

fhickte. gefielen diefem niht. Wie Brahms die Form verfland und ge

handhabt wiffen wollte. erklärt er fpäter in dem überaus wichtigen längeren

Shreiben vom 16. Februar 1869. - 2) Brahms will fagen. daß er als

geübter Komponift. dem [ich in fchwierigen künftlerifchen Aufgaben ver

fuhenden Liebhaber gegenüber. zu fehr im Vorteil fei. und daß er gerade

deshalb viel von dem Lobe. das ihm Shubring etwa in der Brendelfhen

Zeitfhrift erteilen wolle. im voraus abziehen müffe. Befcheidenheit und

Selbftgefühl vertragen fich bei ihm gut miteinander. - 3) Jm Adagio

des Klavierkonzerts 0x). 15.
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In etwa 8 Tagen bin ih wieder in Hamburg. Durh

meine dortige Adreffe kommen mir übrigens immer Briefe zu.

Ih bitte Sie. meinen kleinen Paten herzlih zu grüßen.

Wann werde ih ihn wohl einmal fehen?

Ih bin eilig und bitte damit die fhlehte Shrift zu

entfhuldigen.

Weiteres erfpare ih auf den nähften Brief. der niht

fo lange ausbleiben foll.

Indem ih Sie beftens grüße.

Ihr

herzlih ergebener

8o118. Zrnbrna.

4

Brahms an Adolf Shubring.

[Hamburg.] April 1862.

Sehr geehrter und lieber Freund.

Mit großer Freude. größerer Befhämung las ih Ihre

Auffäße über meine Werke. foweit fie mir bis jetzt zu

gekommen.

Ih bin fehr in Verfuhung. meine Arbeiten zur Hand

zu nehmen. Ihre dagegen und dann manhes zu entfhul

digen und zu verteidigen. Leihter würde mir freilih wohl

das Gegenteil. aber ih würde mih doh wohl hüten. in

mein eigen Fleifh zu fhneideni).

Ih habe geftern an Härtels Variationen und Fuge

1) Die Nummern der ..Neuen Zeitfhrift für Mufik" vom 28. März

und 4. April 1862. In der leßten werden die Variationen über ein

Thema von Robert Schumann 0x). 9 befonders liebevoll und mit ein

gehender thematifher Sachkenntnis befprohen. Vgl. Anm. 2 zum vorigen

Briefe.
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über ein Händelfhes Thema gefhickt und bitte Sie auf

zupaffen. wenn diefe ans Tageslicht kommeni).

_ Meinen andern Sahen gegenüber halte ih fie fürbefonders und habe fie lieb. Vielleiht fhreiben Sie mir

eine Zeile darüber. wie ih Sie bitte. mir doh überhaupt

privatim immer zu fhreiben. wie Ihnen meine Sahen

erfheinen.

Ih wäre Ihnen fehr dankbar.

Gefällt Ihnen ein Werk befonders. fo ift es mir natür

lih fehr angenehm. wenn Sie öffentlih in fo freundliher

Weife dafür wirken wie den Augenblick. Niht allein die

herzlihe Anteilnahme freut mih. es ift auh in andern

Hinfihten gut. Ih fürhte. mein Verhältnis zu den Ver

legern brauht niht immer ein fo freundlihes zu bleiben

wie jetzt. wenn niht die Leute anfangen. fih mehr um

meine Sahen zu bekümmern 2).

Bald. mindeftens beim Shluß Ihrer Auffäße fhreibe

ih mehr.

Einftweilen den herzlihften Gruß und Dank

Ihres

.)o11a. Zrabme.

1) Die ..Variationen und Fuge über ein Thema von Händel“

entfprehen nah der formalen Seite hin fo ziemlih den ftrengen An

forderungen ihres Komponiften. Darum hält er fie für etwas ganz oder

höhft Befonderes (beides ftrih er wieder aus) und hat fie lieber als

andere ihresgleichen. - 2) Shubrings Privatmeinung zu hören. ift ihm

zwar wihtiger und lieber als das öffeutlihe Lob des Freundes. aber er

möhte dies keinesfalls entbehren. um der Leute und der Verleger willen.

Wie begründet feine oben ausgefprochene Furht war. bewies ihm gleich

die Tatfache. daß Breitkopf (kr Härtel den Verlag des neuen Variationen

werkes anfangs ablehnten. Es erfhien auf befonderes Bitten von Brahms

dann doch als 0x). 24 in dem berühmten Verlage. nahdem der Autor

fein Honorar von 15 Fr. auf 10 herabgefeßt hatte.
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5.

Brahms an Adolf Shubring.

[27. April 1862.]

Sehr geehrter Freund!

Ih weiß Sie niht beffer zu grüßen. was ih doh

gern wollte. als indem ih Ihnen einige Noten fhicke.

Zwei Klavier-Ouartette. denen ih die Stimmen beilege.

obfhon ih glaube. Sie werden diefelben lieber lefen als

nah dem fhlehten Manufkript fpieleni).

Ohne Egoismus geht's freilih niht. ih wünfhte fehr

zu hören. was die Ouartette Ihnen für Eindruck mahen.

Und. bitte. grade heraus. denn es ift doh beffer. wir

zanken uns im Notfall einmal. als fagen kein rehtes Wort.

Leider muß ih auh wieder drängen um die Rück

fendung. da ih die Ouartette gern zur Herausgabe vor

nähme; durh Feuer und Waffer müffen fie noh gehörig.

ehe fie eingehen können in dem Tempel Härte( oder

fonft wo2).

Ih denke. in aht Tagen haben Sie fie vollauf genoffen.

und fpäteftens laffen Sie Ihren rückfendenden. und wenn

es Ihre Zeit und Luft erlaubt. befprehenden Brief mir eine

Geburtstagsfreude fein '7).

Rehnen Sie doh die Noten für einen längeren Brief.

zu dem ih den Augenblick keine Zeit habe.

1) Die beiden Klavierquartette 01x25 und 26. - 9) Der Här

telfhe Tempel blieb den Ouartetten verfhloffen. und fie gingen zu

Simrock ein. wo fie 1863 erfhienen. - lt) Brahms erhielt fih die kind

lihe Freude an Fefttagen bis ins fpäte Alter. Noch zu feinem leßten

Geburtstage 1896 befherte er fih die ..Vier ernften Gefäuge“ felbft.

Brahms. Briefwehfel Vini/'111. 13
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Grüßen Sie meinen kleinen Max Iohannes doh und

empfehlen Sie mih feiner Mutter fehri).

Mit herzlihem Gruß

Ihr

e)obZ. Brahm8.

6

Brahms an Adolf Shubring.

[Hamburg. 28. Auguft 1862.]

Lieber und geehrter Herr!

Sehr leid ift mir. daß ih niht feit meiner Rückkehr

längft Ihnen fhrieb. In einem Ihrer Briefe öffneten

Sie mir die Ausfiht. Sie vielleiht diefen Sommer hier

zu fehen. und nun fürhte ih. Ihre Ferienreife ift gemaht.

und Sie glaubten mih in fhöneren Landen. wie fih's auh

eigentlih beffer für den Sommer fhickt. und find an Ham

burg vorbeigefahren.

Ift das noh niht gefhehen. fo habe ih jetzt zwei

hübfhe Gucklöher. Entweder Sie kommen hierher. oder

ih gar nah Deffau.

Ih denke nämlih den Winter. mindeftens einige Zeit.

in Wien zuzubringen. und da ih nun Dresden auh niht

kenne. fo ift es wohl möglih. daß ih in Deffau und

Dresden (freilih auh Prag) Station mahe2).

Nur fheue ih etwas das unruhige Hin- und Her

reifen. und mein Geldbeutel widerfpriht auh vielleiht.

1) Max Johannes S.. fein Deffauer Patenkind.- 2) Wie der folgende

Brief zeigt. erwies fih die Ausficht durch das zweite Guckloh als die

fiherere: Brahms benuhte auf der insgeheim lange vorbereiteten. im

September 1862 endlih zur Ausführung kommenden Reife nach Wien

das freundlihe Deffau als Zwifhenftation.
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Shlimme Hoffnung maht es freilih. daß ih eigent

lih fhon lange fort fein wollte. und von Tag zu Tag

noh hier fiße. Iedenfalls will ih durh diefen Brief an

gefragt haben. ob Sie vielleiht noh herkommen. oder ih

Sie in Deffau finde?

Nahträglih noh meinen beften Dank. daß Sie fih fo

angelegentlih mit meinen Ouartetten befhäftigt haben;

Ihre große Teilnahme an meinen Arbeiten hat mih fhon

fo oft erfreut)).

Ih hoffe. vielleiht von Ihnen zu hören; jedenfalls

fhreibe ih eine Zeile. wenn ih Hamburg verlaffe.

Mit beftem Gruß

Ihr herzlih ergebener

.)o118. Zrabrva.

7.

Brahms an Adolf Shubring.

[Hamburg. 8. September 1862.]

Werter Freund.

Ih werde hoffentlih morgen (Dienstag) abends 6112 Uhr

über Magdeburg bei Ihnen eintreffen und freue mih auf

den Tag. den wir zufammen verleben werden2).

Wir müffen die Stunden wahrnehmen. denn es foll

rafh weiter und nah Wien gehen.

Herzlih Ihr

To118. Brahm8.

1) Von diefer angelegentlihen Befhäftigung init den beiden Klavier

quartetten ift leider nihts in die Öffentlichkeit gedrungen. - 2) Aus

dem einen wurden mehrere Tage. Es gefiel Brahms fo gut in der

astanifchen Refidenz und in der Familie feines mufikalifhen Wirtes. daß

er fih nicht fo bald losmahen konnte.

13*
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8

Brahms an Adolf Shubring.

[Wien. 26.] März 1863.

Sehr werter Freund.

Diefes foll nun wirklih und wahrhaftig ein Brief

werden. und ih möhte ordentlih böfe fein. wenn Sie es

niht öfter gewefen find über fein langes Ausbleiben.

Wider Erwarten habe ih alfo den ganzen Winter.

fehr zerftreut. aber reht genußvoll und vergnügt hier zu

gebraht. und muß nun vor allem bedauern. daß ih Wien

niht fhon früher kannte. Die heitre Stadt. die fhönen

Umgebungen. das teilnehmende. lebendige Publikum. wie

ift das alles anregend für den Künftler!i)

Und nun gar für uns das heilige Gedähtnis der

großen Mufiker. an deren Leben und Shaffen hier man

täglih erinnert wird. Da ift nun befonders Shubert. bei

dem man die Empfindung hat. als lebte er noh! Immer

neue Menfhen lernt man kennen. die von ihm als einem

guten Bekannten fprehen. und immer neue Werke fieht

man. von deren Exiftenz man nihts wußte. und die fo

unberührt find. daß man den Sand abfheuern könnte.

Das Manufkript des ..Lazarus“ lockt mih wirklih dazu.

1) Seiner Begeifterung für Wien und die Wiener hat Brahms oft in

beredter Weife Luft gemaht. Die herrlihe Stadt. ihre paradiefifhe Umgebung

und ihre liebenswürdigen Einwohner zu loben. wurde er niemals müde.

was ihn niht hinderte. gelegentlih das Wefen des norddeutfhen Geburts

landes gegen die zweite Heimat feiner Wahl herauszuftreichen. Ernftlich

böfe ift er den Wienern nie geworden. wie übel fie ihm manchmal mit

fpielten. Das erfte. Wien gewidmete Kapitel des zweiten Bandes unferer

Brahms-Biographie und unfere zur Enthüllung des Wiener Brahms

Denkmals 1908 herausgegebene Feftfchrift ..Brahms in Wien“ behandeln

das anregende Thema ausführliher.
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Dies liegt auh. wie viele andere. bei mir und fieht aus.

als wäre es geftern gefhrieben. Nebenbei gefagt. wird

das Werk morgen (40 Iahr nah feiner Entftehung) zum

erftenmal aufgeführti).

Ih leide etwas altmodifh an Heimweh. und fo werde

ih wohl im fhönften Frühling von hier fort und zur

alten Mutter gehn.

Da wird's auh unterwegs keinen Aufenthalt leiden.

fo gern ih Sie auf der Rückreife noh einmal befuht

hätte. Laffen Sie uns jedenfalls brieflih bisweilen zu

fammenkommen. und fo erinnere ih. daß mir ftets Briefe

zukommen unter der Hamburger Adreffe: Hohe Fühlen

twiete 74.

Ih habe Ihnen fhon in Deffau gefagt. wie und

warum es mir eine ganz befondere Freude war. Sie per

fönlih kennen gelernt zu haben. wie ih denn auh fonft

mit Vergnügen an die gemütlihen Tage bei Ihnen denke.

Vielleiht kämen Sie diefen Sommer nah Hamburg?

Das könnte mir höhft erfreulih fein. wenn - ih dann

auh dort wäre. Nun. vielleiht höre ih darüber2).

1) Die erfte Aufführung der Schnbertfhen ..Lazarus“-Kantate fand am

27. März 1863 in einem Konzert der ..Gefellfhaft der Mufikfreunde“ ftatt.

Johann Herbeck. der Dirigent des Konzertes. erhielt die Abfchrift des von

Brahms bei Spina entdeckten und eigenhändig kopierten Werkes von

diefem. feinem nachmaligen Rivalen. und benuhte die Gelegenheit zur Ver

breitung einer von ihm erfundenen Legende. um fih und die Aufführung

intereffant zu mahen. Näheres darüber bei Kalbeck. ..Brahms" 1l78 ff.

WennBrahms dem Deffauer Freunde fhreibt. viele Handfchriften Schuberts

feien fo unberührt. ..daß man den Sand abfcheuern könnte". fo ift das

wörtlich zu verftehen. Er fammelte den abgefheuerten Streufand in

einer Shahtel und bewahrte die fonderbare Reliquie als heiliges An

denken an den von ihm bewunderten und geliebten Wiener Meifter. -

2) Brahms beabfichtigte. im Sommer Klara Schumann zu befuhen. die

fih in der Lihtentaler Allee bei Baden-Baden ang'ekauft hatte.
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Ih muß in die Probe zum ..Lazarus“ und bitte

fhließlih. Sie möhten auh einige Zeilen fhreiben und

mir Ihr Bild und das des kleinen Iohannes (als Vifitkarte)

mitbeilegen. Meine Adreffe ift für mindeftens vier Wohen

noh;Wien.Leopoldftadt.Czerningaffe7.lÄ7.Stiege43.

Kann dies nun auh keinen Brief vorftellen. fo kann

doh ein gütiger Freund es für einen herzlihen Gruß

nehmen. und darum bitte ih alfo.

Grüßen Sie Ihre Familie und alle fonft. die fih

freundlih meiner erinnern. Wie wär's mit einem Rendez

vous in Hamburg für diefen Sommer?

Herzlih der Ihre

.)ahm Brahms.

9.

Brahms an Adolf Shubring.

[Hamburg. 19. Juni 1863.]

Teurer Freund und liebes ..Du“.

Herzlih erfreute mih Dein Brief grade am Tag meiner

Ankunft hier. an meinem Geburtstage. und das ..Du“ ganz

befonders. Ih dahte reht ruhige Monate hier zu verleben

und nahm ein Logis in Blankenefe. zwei Stunden von der

Stadt. Das war nun leider fehr unpraktifh. es kommt mir

fo viel Abhaltung. daß ih fo gut hier wie dort wohne. und

jet-.t kann ih fhon ans Fortgehn denken und will nur keinen

falls durh Nahläffigkeit um Deinen etwaigen Befuh kommen.

Bis Ende Iuli bin ih wohl jedenfalls hier. der Chor

meiftertitel wird mih im Augnft wohl nah Wien treiben.

Wollteft Du mih nun prähtig erfreuen. fo tue es möglihft

zeitig und fhreibe lieber vorher ein Worti).

1) Jn Blankenefe bei Hamburg. wo Brahms. mit der Kompofition

des ..Rinaldo" befhäftigt. den Frühling 1863 zubrahte. erhielt er von
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Aber in meinen Marienliedern ift der Text ja bereits

fittfam gemaht!

Mein Frauenhor hier (für den ih fie zuerft fhrieb)

fang z. B. im ..Iäger"1):

Gegrüßt feift du. Maria.

Du edle Iungfrau fein.

Dein Leib. der foll gebären

Ein kleines Kindelein.

Dein Leib. der foll gebären

Ein Kindlein ohn' alle Mann.

Welh's Himmel ufw.

Und da hab' ih weder bei Frauen noh Mannsleuten

eigene Mienen gefehen oder aufkommen laffen.

In Düffeldorf war ih niht. Über eine neue Zeitung

habe ih manhes mit manhem geredet. Ein Verleger wäre

wohl Rieter. aber ein Redakteur?2)

Meine Shubertliebe ift eine fehr ernfthafte. wohl

grade. weil fie niht flühtige Hitze ift.

Gänsbaher in Wien die Nachriht. daß er zum Chormeifter der ..Wiener

Singakademie" gewählt werden war. und nahm die Stelle an.

1) ..Marienlieder" 0x). 22 ll Nr. 4.-") Nach diefer Briefftelle könnte

es den Anfchein gewinnen. als ob Brahms bei feinem Verleger Rieter-Bieder

mann die Gründung einer neuen Mufikzeitung.etwa in Oppofition zu Brendels

Zeitfhrift und den Rheinifhen Mufikblättern angeregt habe. Dies war

niht der Fall. Rieter hatte bei der Vergrößerung feines Verlages fhon

daran gedacht. fich ein eigenes Organ für deffen Vertrieb zu fchaffen. das

mit den feinen zugleih die allgemeinen Jntereffen der Tonkunft in würdiger

Weife vertreten und fördern könnte. Der gefuhte Redakteur für die 1864

von Rieter gegründete ..Allgemeine Mufikalifche Zeitung" wurde in Selmar

Bagge gewonnen. der in Wien die ..Monatsfchrift für Theater und Mufik"

herausgegeben hatte. Als Bagge einem Ruf an die Bafeler Mufikfhule

folgte. übernahm Friedrih Chrhfander 1867 die Redaktion der Rieterfhen

Zeitung und behielt fie bis zu deren Erlöfhen.
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Wo ift ein Genie wie feines. das fih fo kühn und

fiher zu dem Himmel auffhwingt. wo wir dann die wenigen

Erften thronen fehen. Er kommt mir vor wie ein Götter

jüngling. der mit dem Donner des Iupiters fpielt. alfo

auh gelegentlih ihn abfonderlih handhabt. Aber fo fpielt

er in einer Region. in einer Höhe. zu der fih die andern

lange niht auffhwingen. Rezitative von ihm kannft Du

'- auh fehen. z. B. im ..Lazarus“. von dem ih Proben habe.

Nun. ih_hoffe. wir plaudern hier nähftens über diefen

Liebling der Götter 1).

Hohe Fuhleutwiete 74 wohnen meine Eltern.

Ih komme wöhentlih hin. und ein Brief und Du

felbft finden mih leiht von da.

Grüße die Deinen und fei felbft herzlihft gegrüßt. -

Dein

.)o118. Zrabrne.

10.

Brahms an Adolf Shubring.

[Wien. 17. Januar 1864.)

Mein teurer Freund.

Indem ih mir vornehme. dies Blatt an Dih abgehen

zu laffen. ift wohl einem Wiffenden kund. daß ih lang

die Gedanken in die Runde2) fandte und einen Gruß zu

fagen wünfhte.

Und in der Tat. weiter foll's denn auh nihts fein.

als der freundlihfte. lang aufbewahrte Gruß.

1) Die Hoffnung erfüllte fih. Shubring mahte in Hamburg Brahms

feinen Gegenbefuh. ehe jener nah Baden-Baden und Wien ging. -

2) Zitat aus Goethes Sonett ..Die Liebende fhreibt": ..Führ' ich ftets

die Gedanken in die Runde“. Brahms. 0l).47 Nr. 5.
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Als Dein letzter. frifher und herzerquickend zu lefender

Auffaß kami). hatte ih fogar den beftimmteften Auftrag.

Dir diefen zu fagen. von mir felbft und von Guftav

Nottebohm. der mit feiner Ernfthaftigkeit. feinem tühtigen

Wiffen und feinem ftillen Fleiß mih reht erfreulih an nord

deutfhe Mufiker und Freunde erinnert.

Du wirft Dih vielleiht derzeit gerade tüchtig ennuyiert

haben an feinen Artikeln über Beethovens Studien. aber

wohl auh bedaht. daß eine ernfthafte Unterfuhung einer

ernfthaften Sahe niht gleih amüfant ausfieht 2).

Wien und alles darin gefällt mir gerade wie im

vorigen Iahr. Meine Stellung hat reht Angenehmes. das

Bedenklihe und unangenehme wußte ih voraus und habe

nur durhzumahen. was ih zu tragen mir vornahmß).

Mag man fih in jeder andern Stadt eine äußerlihe

Tätigkeit wünfhen. in Wien lebt man beffer ohne folhe.

Die vielen intereffanten Menfhen. die Bibliothek. das Burg

theater. die Galerien. alles gibt genug zu tun und zu ge

nießen außer dem Zimmer.

' Dein freundliher Brief vom September liegt vor' mir.

1) ..Neue Zeitfchrift für Mufik" vom 4.Dezbr 1863. ..Shumanniana

Nr. 10. Über Daa und D48. diefes und jenes. Shumann und Jean Paul“

(Shubrings Abfhied von Brendel). Siehe Einleitung. - 2) Der aus

gezeichnete Mufikgelehrte Guftav Nottebohm. Verfaffer der thematifhen

Kataloge von Beethovens und Shuberts Werken. lebte als Lehrer der

mufikalifchen Theorie in Wien und gehörte zu Brahms' täglihem Verkehr.

Die erften Artikel über Beethovens Studien (Skizzenbüher) erfhienen in

der Rieterfchen Mufikzeiiung. ehe fie alle auf Brahms' Veranlaffung

und mit tätiger Beihilfe Eufebius Mandhczewskis. 1872 und 1887 von

Rieter in Buchform wieder abgedruckt wurden. (Beethoveniana“ l und

ll.) - 3) Brahms ging bereits mit dem Gedanken feiner Demiffion

um. die er nah Abfhluß der Konzertfaifon einreichie. obwohl er einftimmig

wiedergewählt worden war.
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Den italienifhen Preis habe ih natürlih ungefhoren ge

laffen. um den Aahener wollte ih mih bekümmern. hab's

aber auh gelaffen. und fo wird von diefer Seite keinen

falls meiner leeren Tafhe geholfen!i)

Ih freue mih förmlih. wie's im Frühling nordwärts

geht. und phantafiere mit Luft. wie ih manhen Freund

fo fhön und luftig überrafhen möhte. wie Du mih im

vorigen Iahr2).

Läßt Du uns bald wieder fo frifhe. fröhlihe Auffätze

mit fo fhönen Shumann'fhen Beigaben lefen wie letzt?

Ih vergaß vorhin. Dir zu fagen. daß Nottebohm und ih

Dir das Shönfte darüber fagen laffen und uns weidlih

daran erfreut habentt).

Ih hoffe. imSommer fehen wir uns einmal oder öfter und

etwas länger doh. als leider bis jetzt ftets der Fall war.

Der Familie geht's hoffentlih wohl. und ih bitte

fhönftens zu grüßen. So feift Du denn auh gegrüßt.

lieber Freund. der Du wohl verftehft. in Mufik zu leben.

Dein

11 Johanne8 Brahms

Brahms an Adolf Shubring.

[Hamburg. 19. Juni 1864.]

Lieber Freund.

Nun bin ih Dir doh durhgegangen hierher! Ih

1) Aahen hatte einen Preis für ein größeres Chorwerk ausge

fhrieben. um welhen Brahms konkurrieren wollte. Der Mangel eines

ihn befredigenden Schlußchores hieß ihn den erft 1868 in Bonn vollen

deten ..Rinaldo“ zurückhalten. - 2) S.200. Anm.1. - 1) Die fhönen

Shumannfhen Beigaben zu Shubrings ..Shumanniana Nr. 10“ be

ftanden in zwei intereffanten ungedruckten Briefen des Meifters. deren

zweiter die energifche Abfertigung eines nafeweifen unberufeuen Kritikers

enthält.
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hätte es vorher denken können. daß die Sehnfuht nah

Muttern mih niht unterwegs halten läßt.

Vor allem muß ih nun fragen. kannft Du Dir niht

in diefer Zeit ein paar Tage Ferien mahen und diefe hier

verbummeln. Da fhickte ih Dir gleih die Sonate für

zwei Klaviere. damit Du Dih präparieren kannfti). und

auh fonft ift Hamburg für wenige Tage ganz gut.

Ih habe jedoh niht die Abfiht. länger hier zu bleiben.

Würde die gute Themis gleih ihre Wage fallen laffen.

wenn Du Dih alsbald aufmahteft und fie ein paar Tage

allein ließeft?

Ih würde fhwerer los kommen. Die kurze Zeit hier

- dann denke ih nah Baden und fhließlih einen voll

ftändigeren Umzug nah Wien zu vollbringen.

Ih habe dort meine Stellung aufgegeben! Trotz vieler

Freuden. die man dort von einem Chor hat. mußte es

leider fein2).

Das Inftitut ift in einer Verfaffung und Lage. daß

ih weniger mufikalifh als anderweitig befhäftigt wäre.

Durh Konzerte. die dem Publikum angenehmer fhmecken ufw.

müßte ihr [der Singakademie] aufgeholfen werden. ih

müßte mih zuviel um Primadonnen. um taufend Sahen

bekümmern. die mih nihts angehen. und in Wien brauht

man fih keine Befhäftigung zu fahen. die Zeit vergeht

im fhönften Walzertempo ohnedies.

Es ift mir fehr lieb. daß Du niht eilig auf den

1) Das ehemalige t moll-Streihquintett. 1864 von Brahms zu

einer Sonate für 2 Pianoforte umgearbeitet. erfhien erft1872; die

endgültige Faffung des Klavierquintetts war fhon 1865 herausgekommen.

- 2) Brahms feht hier. und hier. foviel bekannt. allein. die Gründe

auseinander. die ihn beftimmten. feine Chormeifterftelle aufzugeben.
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Shuberthfhen Vorfhlag eingehft. Der Mann ift danah.

daß man Urfahehat. doppelt zu überlegen. wenn Er

vorfhlägt 1).

Was meine Ouartette angeht. fo wünfhte ih. Du

fagteft bei der Gelegenheit ein Wort über Sordinen. Es

gibt deren von Holz und von Metall. letztere dämpfen viel

zu ftark für Stellen in Kammermufik wie bei mir ufw. ufw.2).

Daß es mir immer große Freude maht. wenn Dir

meine Sahen fo gefallen. brauhe ih niht zu fagen. Die

Solo-Ouartette beiHär'tel mahen Dir hoffentlih Spaßß).

Ih wünfhte. Du könnteft in befagtem Auffaß noh

eine Zioeraata mitnehmen. die ih als Beilage zur Härtel

fhen Zeitung geben foll. Aber leider weiß ih niht. wann.

Ih habe fie noh niht weggefhickt. Kommt fie zeitig ge

nug. fo möhte ih bitten. mit einem Exempel der Themen

und ihrer Umkehrung vorfihtig zu fein; vielleiht notiere

ih Dir'st).

Nun - die Hauptfahe ift. kannft Du niht kommen?

Mahe mir die Freude.

Meine Eltern laffen Dih herzlih grüßen. So fei

auh von mir gegrüßt famt Frau und Kinderlein.

' Dein

.)o118. Zrabme.

1) Der Leipziger Mufikverleger. bei dem Shubring feine Ausgabe

Shumannfher Klavierftücke veranftaltete. - 2) Jm Jntermezzo des

3 moll- und im Lo0o hciagio des säur-Ouartetts find für die Violinen

Sordinen vorgefhrieben. - 3) Gemeint find wohl die drei Ouartette

für vier Soloftimmen mit Pianoforte. die dann als 0x). 31 bei Simrock

erfhienen. - 4) Offenbar noh eine der kontrapunktifhen Studien. von

denen Brahms. foviel uns bekannt. nur die bereits erwähnte tre-111o1l

Fuge und Ehoralvorfpiel und Fuge über ..O Traurigkeit. o Herzeleid“.

zuerft ebenfalls in Mufikzeitungen veröffentlihte.
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12

Brahms an Adolf Shubring.

[Baden-Baden. 25. Juni 1865.]

Lieber Freund.

Shon fo lange will ih Dir einen Gruß fenden. jetzt

kommt mir Dein leßter Brief aus Wien nah. und es foll

kein länger Befinnen gelten. fondern fo lang und eifrig

gefhrieben werden. als es der fhöne Sommermorgen nur

geftatten will.

Vor allem. ih bin fhon feit dem 1. Mai in Baden

Baden (Briefe an Frau Shumann in Lihtenthal)i).

Sollteft Du nun einmal etwas füdlih geraten. fo laß

Dih's herziehen. niht nur mahft Du mir die größte Freude.

fondern Du wirft fie auh felbft haben. an der Natur und

an den Menfhen. Auh wünfhte ih fehr. Frau Shumann

kennte Dih perfönlih - Du würdeft Dih ihrer das

ganze Leben freuen. Mih ärgern fhon im voraus die

Lappfhwänze. die uns Büher vorfhwätzen werden über

die beiden2). Und dann waren fie wirklih fo fhöne und

trefflihe Menfhen. daß ein ernftes Wort zu reden wäre.

Für Deine Rezenfionen beften Dank. ih bitte auh

für die Folge herzlih darum. will auh nähftens größere

Nüffe zu knacken geben. Auh zum Zerbrehen der Finger

foll's was gebenß).

1) Seit 1864 ging Br. regelmäßig zum Sommeraufenthalt nach

Lihtenthal bei Baden-Baden. Vgl. Kalbeck. ..Brahms" 1l 90ff.. 146ff..

173ff.. 222. 312f.. 365ff.. 397ff. - 2) Robert und Klara. - 'k) Die

..Rezenfionen“ find diesmal brieflihe Bemerkungen. wie Brahms fie

fih vorher erbeten hatte. Die ..größeren Nüffe" fcheinen auf das im

Entftehen begriffene ..Deutfhe Requiem“hinzuweifen. die fingerbreherifhen

Künfte auf die Paganini-Variationen.
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Und damit Du fiehft. daß ih's mit Dank und Bitte

ernft meine. antworte ih Shritt für Shritt').

Ih habe den Eihendorff und die Duette niht hier.

aber meine beftimmt zu wiffen. daß der Ritter in der

Dämmerung unten im Kahn am Klofter vorbeifährt. welhe

Situation fiher einfah iftil) Übrigens fuht man (ih) fo

energifh Gedihte für mehrere Stimmen. daß auh etwas

Unfinn verzeihlih wäre. ..Gang zum Liebhen“ geht wie

ein anmutiger mäßiger Walzer. näher kann ih's niht be

fhreiben 3).

Der Baß in Nr. 1 der ..KindeLKliedeM heißt:

W4)
Einmal bedeuten drei Sterne im Iugendalbum von Shu

mann Mendelsfohns Sterbetag. ih dähte. es ftünde das

Datum dabeiö).

Merkwürdig. von 0x). 32 kommen mir nur gern Nr. 1

und 2 in die Gedanken") hllegretto in Nr. 71 der Ma

gelone würde ih das mäßigfte 411837o doh niht nennen

mögen. aber es fehlt wohl ein Beiwort. Von dem Zeug

kommt mehr7).

Mir foll bei Shubert etwas entgangen fein! Und

ih follte den fhönen anteil-Walzer in den Deutfhen Tänzen

 
 

1) Der Replik des Rezenfenten folgt die Duplik des Komponiften.

der die Angriffe des Gegners zu entkräften fuchte. - 2) Duette 0x). 28.

Nr. 1. - 3) Soloquartett 0x). 31. Nr.3. - 4) Volks-Kinderlieder. ohne

Opuszahl. von 1858: ..Dornröschen". - |5) ..Album für die Jugend“ ll3.

6) ..Lieder und Gefänge von Platen und Daumer“. zwei Hefte. Nr. 1

..Wie rafft' ih mih auf“. Nr. 2 ..Niht mehr zu dir zu gehen. be

fhloß ih“. - 7) Die Romanzen aus L. Tiecks Magelone. Heft ll

Nr. 6. ..Wie foll ih die Freude. die Wonne denn tragen?“ - Von

den Magelonen-Gefängen waren damals (1865) nur die erften beiden

Hefte erfhienen. Heft lll und l7 folgten drei Jahre fpäter nah.
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niht wiffen! Aber diefer neue erfte Teil ift gerade deshalb

intereffant. Im Original find fie ..deutfhes Tempo" bezeihnet.

Ländler ift Spinas Erfindung. Ih habe übrigens mehr

der Art von ihm und - auh felbft eine Portion. von

denen ih vermutlih. da fie den Freunden gar .fo gut

Spaß mahen. den Sommer herausgeben werdei).

Doh am Ende hätte ih gar vergeffen. über die Ka

pellmeifterftelle zu fhreiben. Es fheint denn doh. ih

kann mein unfreiwilliges Vagabondenleben los werden.

Deffau ift niht die einzige Stadt. die mir einen leifen

Wink gibt2).

Doh. die Gegend auf der Landkarte will mir niht

reht wohl gefallen. und die Nahbarfhaften. mit denen Du

renommierft. find gar niht meine Liebhabereien.

Was ift indes fonft dabei? Müßte man Kapell

meifter Nr. 2 heißen? Muß man auh für Lebenszeit

annehmen? Kriegt man ordentlih zu beißen? Ift das

Theater niht vielleiht fo unleidlih. wie es bei Euh die

Konzerte gewiß niht find?

Keinenfalls bin ih irgend gleihgültig gegen derartige

Vorfhläge und bitte Dih fehr. mir bald Näheres zu

1) Gemeint ift Nr. 3 aus 0x). 33: ..Deutfhe Tänze und Ecoffaifen".

Brahms befaß das Werk in einem. ..Deutfhes Tempo. Mai 1823" über

fhriebenen Originalmanufkript. Unter dem ..neuen erften Teil" aber

mag einer der als Nr. 3. 4. 5 einanderfolgenden Moll-Walzer zu ver

ftehen fein. die Brahms mit anderen aus einem zweiten. ebenfalls ihm

gehörigen Schubert-Autograph als ..20 Ländler" 1869 bei J. P. Gott

hard in Wien erfheinen ließ. - Seine eigenen Walzer. die auf Schubert

und andere Wiener Meifter zurückdeuten. erfhienen 1867 als 0x). 39

bei Simrock. - 2) Br. fhaute damals nah einem neuen Poften aus.

Jn Amt und Würden zu fißen. gehörte fiir ihn zu den Grundbedingungen

eines gedeihlichen Lebens. Jhm wäre damals die kleinfte Kapellmeifter

oder Chordirigentenftelle reht gewefen. Vgl. Kalbeck. ..Brahms"l7 345 ff.
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fhreiben. um fo mehr. da fih wirklih mehreres mir naht.

Das wihtigfte find mir jedoh Deine Ferien. Könnteft Du

es niht möglih mahen. hierher zu kommen? Es wäre die

Reife lohnenswert.

Verzeih' mein fürhterlih Gefhmier. allein wenn ih

die Feder niht zitternd fliegen laffe. zwinge ih fie niht

zum Brieffhreiben.

Gibt's denn keine Photographien bei Euh? Ih habe

keine Sammlung und kein Album. aber gern meine Freunde

im Konterfei.

Grüße Deine Familie und fei felbft herzlih gegrüßt

von Deinem

3o118. Zrabvae.

Das ungleihe Format fehe ih erft jet-.t und bitte zu

entfhuldigen.

13

Brahms an Adolf Shubring.

[Baden-Baden. 30. September 1865.]

Lieber Freund.

Erwarte. daß ih kurz mit etwas Unerwartetem in die

' Tür falle.

Ih möhte wohl. wenn's anginge. gegen einiges Geld

in einem Eurer Abonnement-Konzerte fpielen. Ih bin in

mauhe Orte fhon fo manhmal freundlih eingeladen. daß

ih_ womöglih eine kleine Virtuofenreife etwas ausdehnen

möhte.

Ih würde Euh fpielen. was Ihr wollt. auh mein

eigenes Konzert. Sprih doh mit Eurem Direktor und

fhreib' umgehend wenigftens ein Wort. ob ih dadurh dann.

wie ih ernftlih wünfhe. zu einem Befuh bei Dir kommen kann.
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Auh fpiele ih meinetwegen bei Hof. empfehle mih

überhaupt zu jedem reinlihen Gefhäft gegen mäßige Ver

gütungi).

Für Deinen letzten Brief herzlihen Dank. hoffentlih

haft Du noh niht nah Wien gefhrieben? Adreffiere doh.

etwa von Mitte Oktober an. nah Karlsruhe. Kapellmeifter Levi.

Nähftens erfheinen Quintett. Sextett. Cello-Sonate

und manherlei. Auh ein Trio für Pianoforte. Violine und

Waldhorn haben wir grade geftern probierte).

Doh für heute genug. ih hörte wirklih gern ein Wort.

Die Zeit um Weihnaht wäre mir wohl am paffendften.

Alfo hoffe ih jedenfalls reht umgehend zu hören. und

danke zum voraus. daß Du wie für mih als Kapellmeifter.

fo auh als reifenden Virtuofen forgft.

Grüße Deine Frau und Deine Kinder. und fei felbft

herzlih gegrüßt.

Baden-Baden. Dei"

Lihtenthal 136. Jo118. Zrubrue.

14.

Brahms an Adolf Shubring.

[Hamburg. 15.Januar 1866.]

Lieber Freund.

Ih habe mih bis jetzt weidlih herumgetrieben und

geullmannt in der Shweiz und Deutfhland ß). Obwohl ih

nun einigermaßen der Unruhe genug habe. denke ih doh

gern. ob es möglih und niht zu unpraktifh wäre. führe

1) Brahms lebte um die Mitte der Sechzigerjahre in fehr be

fhräu-k-ten materiellen Verhältniffen und war aufs Geldverdienen geradezu

angewiefen. - 2) 0x). 34. 36. 38. 40. - 3) ..Geullmannttt d. h. kon

zertiert. als ob er von dem bekannten Jmprefario Ullmann oder Ullman

verpflichtet gewefen wäre.

Brahms. Briefwehfel Bd. 711l. 14
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ih über Deffau zurück. Ih denke nämlih über Mannheim

und Karlsruhe in die Shweiz zu gehen und dort ruhig

bis in den Sommer hinein zu bleibeni).

Für einen bloßen Befuh möhte ih wohl den Weg zu

koftfpielig und weit halten müffen. wie wäre es in diefer

nähften Zeit mit Konzert in Deffau? 'Ih meine. am

nähften Montag (heut in aht Tagen) von hier abzufahren.

habe freilih allerlei andres vor und halb verfprohen. doh

ift meine Korrefpondenz fo in Unordnung. daß ein Brief

von Dir mih beftimmen muß. Wären ein 100 Thlr. möglih

in Deffau? Shon anftandshalber darf man doh niht leeren

Saal und teilnahmlofen Hof fih gefallen laffen.

Doh hoffe ih hierauf fo wenig. als ih den Umweg

mit der übergenug getroffenen Eifenbahn fürhte. So bitte

ih denn vor allem. laß uns fleißiger im Brieffhreiben fein.

laß mih über die neuen Sahen. die Dir jetzt naheinander

zukommen müffen. hören und adreffiere. falls Du niht

Genaueres weißt. an Kapellmeifter Levi in Karlsruhe.

Möhteft Du niht jeßt in die neu eingerihtete Baggerei

eintreten?2) Rieker hat die beften Abfihten. die Sahe

beffer zu mahen - dem Redakteur alfo vor allem etwas

Maht genommen. Er wollte an Dih fhreiben. willft Du.

fo fhreibe ihm doh einige Zeilen. Er ift wirklih ein höhft

anftändiger Mann. der das Befte tun möhte. Ih hoffe

zwar niht viel. da doh einmal der Kopf nihts taugt.

So denn noh einmal. fieh die Konzertfahe praktifh

1) Während des Krieges zwifhen Öfterreih und Preußen befand

fih Brahms auf neutralem Gebiet. das er fich für die ungeftörte Voll

endung feines ..Deutfhen Requiems“ ausgefuht hatte. - ct) Jn die

fhon früher erwähnte. von Selmar Bagge redigierte ..Allgemeine Mu

fikalifhe Zeitung“.
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an und laß mih doh gleih ein Wort hören. hierher: Ham

burg. durh Herrn Ave Lallemant. St. Georg. Hühnerpoften 2.

Einftweilen den herzlihften Gruß. und wenn auh

niht auf Wiederfehen. fo doh auf Wiederfhreiben.

Die Deinen bitte zu grüßen.

Freundfhaftlih Dein

claim. Brahm8.

15.

Brahms an Adolf Shubring.

[Hamburg.] 11. Februar 1868.

Werter Freund.

Es hat feinen ganz befonderen Grund. weshalb ih

heute früh fo eilig zur Feder greife und Dir durh Bei

folgendes. das feit Monaten bei mir liegt. beweife. es fei

öfter meine Abfiht gewefen. Dir zu fhreiben.

Ih fah nämlih geftern bei einem Freund die ..Bag

gefhe". Mit Freuden Dein D118. mit einigem Shrecken

die Lebensbefhreibung! Das ift nun meine befondere Anti

pathie. weshalb ih einftweilen niht las und Dir diefen

lang verfäumten Gruß fendei).

Und wo haft Du denn die Gefhihten her? Nähftens

will ih fie lefen. und jetzt weiter im Text.

1) ..Allgemeine Mufikalifhe Zeitung" lll Nr. 6 und 7. vom 5.

und 12. Februar 1868. Die feiner Kritik der vierhändigen Shumann

Variationen 0x). 23 von Shubring beigegebenen biographifhen Notizen

entfprechen den Tatfachen nur zum Teil und zeigen fehr anfhaulih. wie

fhnell und gefhickt die Mhthenbildung bei der Gefhihte berühmter

Männer zu Werke geht. Um niht richtigftellen und mit der Farbe

herausrücken zu müffen. verhielt fich Brahms vollkommen ablehnend.

Er will ..einftweilen" nihts gelefen haben und hofft. mündlich eher über

die Verlegenheit. die ihm der Freund bereitete. hinwegzukommen.

14k
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Einmal hatte ih einen langen. langen Brief an Dih

gefhrieben. Deinen letzten vor mir. und disputierend mit

Dir über manherlei. Das muß aber einmal mündlih ge

fhehen. ift dazu keine Ausfiht?

Ih bin feit vierzehn Tagen hier in Hamburg (Anfhars

platz 5) und führe vor allem am Karfreitag (10. April)

mein ..Deutfhes Requiem“ in Bremen auf. Es ift wohl

niht möglih. Dih als Zuhörer zu haben? Wer fo fym

pathifhe Ohren für meine Mufik hat wie Du. dem glaube

ih etwas verfprehen zu können!i)

Beifolgende Davidsbündler bitte ih ganz gelegentlih

zurückzufhicken. Ih habe fie in Wien geliehen. weil ih'

(in einem dicken Band) ein Prahtexemplar der alten Aus

gabe mit den Korrekturen zur neuen befiße. Ih habe in

dies Exemplar notiert. was Dih intereffieren kann und

was Du mögliherweife gelegentlih benutzen kannft2).

Nah meinem Exemplar ift die zweite Ausgabe ge

ftohen. wie eine Notiz von Shumann beweift. er erbittet

fih das Exemplar zurück.

Sind Dir aus meinen Programmen noh niht un

gedruckte Symphonifhe Etüden vorgekommen? Das

kann Dir noh bei einer neueften Ausgabe wihtig werden!

1)Schubring folgte. wie oben (S. 181) bemerkt. der Einladung.

Mit der ebendort erwähnten Anzeige des Werkes wartete er das Er

fcheinen der Partitur ab. ohne welhe. feinem Ausfpruh nach. man fih

keinen Begriff von der Mannigfaltigkeit und Feinheit in der Zufammen

ftellung und Führung der Jnftrumente zu mahen imftande fei. Er

hatte dann auh den Vorteil. daß er den nahkomponierten fünften Saß

mit in Betraht ziehen konnte. Wie er weiter fagt habe das Deutfhe

Requiem den bis dahin kaunc von Wenigen gekannten Namen Brahms

in die Maffen des Volkes getragen und den Komponiften den größten

deutfhen Meiftern gleichgeftellt. - 2) Shubring befhäftigte fich mit der

kritifhen Herausgabe Shumannfher Werke. Vgl. Einleitung S.172 ff.
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Nähftens fpiele ih fie hieri).

Ih werde Stockhaufen vielleiht etwas begleiten nah

Petersburg. ganz mitzngehen hindert mih meine Bremer

Aufführung 2).

Wäre für uns beide niht ein Konzert in Deffau

möglih? Ih will nur Dih befuhen. und da reiht wohl'

die Einnahme für hin! Später gehe ih nah Wien zurück.

und das liegt ganz draußen. außerhalb der Bretter. mit

denen die Welt vernagelt ift. vielleiht der einzige. aber

ein fehr fhlimmer Fehler der fhönen. luftigen Stadt.

Für heute genug. und wenn Du mir niht ganz er

zürnt bift. hoffe ih. bald Gefhriebenes oder Gedrucktes

von Dir zu lefen. Grüße alle im Haus und laß mih

wiffen. daß es Dir und allen gut geht.

Wäre fiir den 10. April eine Möglihkeit. Dih freizu

mahen?

Mit herzlihem Gruß

Dein

Jo118. Lrabme.

16

Brahms an Adolf Shubring.

[Wien. 16.] Februar 1869.

(Mufikhandlung Gotthard oder Spina.)

Mein lieber Freund.

So hat denn die Shwatzhaftigkeit des Weibes einmal

ihr Gutes. fie bringt mir einen Brief von Dir und feßt

1) Die ungedruckten Shmphonifhen Etiiden. die fich in Shumanns

Nahlaß vorfanden. wurden von Brahms herausgegeben. - 2) Kalbeck.

..Brahms“ ll 262 ff. Den wahren Grund. feine Abneigung vor Ruß

land. verfchwieg er.
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gar meine Feder in Bewegungi). Wie lange. wie oft wollte

ih Dir fhreiben - vor und nah Shumanniana Nr. 122).

Vielleiht gefhieht's hauptfählih deshalb niht. weil ih

gern plauderte mit Dir. und brieflih bringe ih das niht

fertig. Auh jetzt muß ih mih abends fpät entfhließen.

Dir mindeftens fogleih einen Gruß und Dank zu fhicken.

denn in der wüften Konzertzeit. die jetzt kommt. bleibt mir

einmal wirklih keine Zeit.

Ob Du wohl diefen Donnerstag mein Requiem in

Leipzig hörft! Ih wäre eigentlih ganz gern hin und

hätte das Kind felbft aus der Leipziger Taufe gehoben.

Aber ih foll das jetzt hier beim ..Rinaldo“. den die Aka

demiker. wie's fheint. reht gut und luftig fingen werden 3).

Lobe. Band l7 kenne ih niht - aber bis jetzt brauhte

ih noh keine fremde Gefheutheit. um die vorkommenden

Texte fhleht zu findent). Und ih verfhwende viel Zeit

damit. denn ih fehne mih lange und ernftlih nah einem

Operntext.

Welhes find denn meine ..verfhoffenen“ Liedertexte?

Doh hoffentlih niht mein lieber Hölty. für deffen fhöne.

warme Worte mir nur meine Mufik niht ftark genug ift.

fonft würdeft Du feine Verfe öfter bei mir fehn. Es kommt

noh ein Heft bei Rieter. in dem - wieder ein Hölty ift.

1) Bezieht fih wahrfcheinlih auf die Ouelle. aus der Shubring

feine biographifchen Nachrihten gefhöpft hatte. - 2) So ift der Auffah

überfchrieben. den Shubring über das ..Deutfhe Requiem" verfaßte und

im Januar 1869 in der ..Allgemeinen Mufikalifhen Zeitung" ver

öffentlihte. Vgl. S. 212. Anm. 1. - 3) Die Wiener Aufführung des

..Rinaldo“ fand am 28.Februar 1869 in einem Konzert des Akademifhen

Gefangvereins ftatt. Guftav Walter fang das Tenorfolo. Kalbeck.

..Brahms" ll 70ff. - 4) J. E. Lobes ..Lehrbuch der mufikalifhen Kompo

fition“ behandelt in feinem vierten Bande die Oper.
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Aber lies ernfthaft und fage. ob das und der ganze Menfh

niht reizend ifti).

Es ift nun lange nah Mitternaht. zum ordentlihen

Shreiben kommt's niht mehr. nimm fürlieb. Übrigens

habe ih jetzt meine Sahen von hier nah Hamburg expe

diert. will heißen: ih wohne doh niht hier. und bald ift

Deffau auh niht mehr fo weit. und man fieht fih leihter

einmal. Briefe kommen mir natürlih immer über Ham

burg zu!

Sollteft Du noh niht die politifhen Anfpielungen in

meinem Requiem entdeckt haben? ..Gott erhalte" fängt's

gleih an - im Iahr 18662).

Grüße Deine Frau und die Kinder. ih hoffe ernftlih.

wir kommen uns näher und fehen uns reht bald einmal

wjeder- Mit herzlihem Gruß

c). l3rabm8.

1) Auf „feine" Dichter. d.h. auf dieDichter. deren Texte er in Mufik fetzte.

ließ Brahms nichts kommen. Er konnte es Shubring niht vergeffen.

daß der Freund. als Brahms ihm Hölths zarte Lhrik pries und die

..Mainacht" vor dem Druck zeigte. das Gedicht hhperfentimental und

verftiegen fhalt. Das von Brahms angekündigte Rieterfche Heft. ..in

dem - wieder ein Hölth ift." die ..Vier Gefänge" ()p.46. trägt an dritter

Stelle ..Die Schale der Vergeffenheit". der als Nr. 4 ..An die Nachtigall"

folgt. -

Violoncelli.

J) /K

. -.- z'

Wlautet der dritte Takt der

Orheftereinleitung.

(..Gott er - hal - te")

Jn dem langen. intereffanten Poftfkript. das Brahms dem vorliegenden

Brief vom 16.Februar ..Am Morgen" nahfchickte. nennt er felbft das

Zitat der Reminifzenz einen fhlehten Wiß. mit dem er den auf feine

beziehungsreichen Nachweife motivifcher und thematifher Parallelen ftolzen

Freund in die Enge treiben wollte.
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Am Morgen:

Ih fhäme mih des Zettels. der fo fhleht dankt für

Deinen freundlih plaudernden Brief. Wenigftens will ih

erzählen. daß ih. bisweilen niht fhreibend. reht eingehend

mit Dir geplaudert habe. Davon ift nun bloß der letzte _

fhlehte Wit. ftehen geblieben. den Du wohl gleih rihtig

gedeutet haft als einen Hieb auf eine befonders glänzende

Seite Deines Talentes.

Als ih Deinen letzten Auffatz las (ih fhweige von

der Freude. die er mir. und alles. was Du fhreibft. mahte)

habe ih mir lähelnd denken müffen: Du habeft Deine

Theorie von der Ausbildung und Umformung der Motive

nur fehr fhühtern angewandt.

Wenige eilige und flühtige Worte davon. Ih ftreite.

daß in Nr.3 die Themen der verfhiedenen Säße etwas

miteinander gemein haben follen. (Ausgenommen das

.x /K

kleine Motiv p- Z* 7.) In es nun doh fo (ih rufe

mir abfihtlih nihts ins Gedähtnis zurück): So will ih

kein Lob dafür. fondern bekennen. daß meine Gedanken

beim Arbeiten niht weit genug fliegen. alfo unabfihtlih

öfter mit demfelben zurückkommen.

Will ih jedoh diefelbe Idee beibehalten. fo foll man

fie fhon in jeder Verwandlung. Vergrößerung. Umkehrung

deutlih erkennen. Das andere wäre fhlimme Spielerei

und immer ein Zeihen armfeligfter Erfindung. Leider ift

die Fuge in Nr. 6 ein Beweis. daß ih (dem ..Shwung“

zu Gefallen?) niht gerade ftreng bin;

Im ..Rinaldo" fällt mir ein drolliges Beifpiel von

Umwandlung auf. Armida zaubert zu Anfang lieblih.
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und dasfelbe Motiv befhreibt hernah die Zerftörung der

Gärten und Paläfte. i)

Um noh einen beliebigen Sprung zu tun: bei einem

Thema zu Variationen bedeutet mir eigentlih. faft. bei

nahe nur der Baß etwas. Aber diefer ift mir heilig. er

ift der fefte Grund. auf dem ih dann meine Gefhihten

baue. Was ih mit der Melodie mahe. ift nur Spielerei

oder geiftreihe - Spielerei. Ih denke mit Shrecken an:

Variiere ih die Melodie. fo kann ih niht leiht mehr als

geiftreih oder anmutig fein oder. zwar ftimmungsvoll. einen

fhönen Gedanken vertiefen. Über den gegebenen Baß er- »/

finde ih wirklih neu. ih erfinde ihm neue Melodien. ih /

fcbalfe*

1) Das ..drollige Beifpiel von Umwandlung“ wird von dem Motiv

der Streicher zu Anfang des Allegro von kuoeo (..Rinaldo" S. 81 der

Partitur) gegeben:

W /K

Y (>- (>

in dem man das bnhlerifhe der Klarinetten zugeteilte Winken Armidens:

_C > (>

/K /'R

W
(S. 5) kaum wiedererkennt. Die distonierende verminderte Ouart und

die rhhthmifche Verkürzung haben aus der Zauberin eine Keiferin ge

maht. - t') Brahms' Variationen über ein ungarifhes Lied 0x). 21.

Nr. 2. Jhr Anblick erfhreckt den feinem Jdeal näher gerückten- Verfaffer

der Händel-Variationen.
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(Du mußt fhon- ftatt zu lefen. ernfthaft Deine Ge

danken fpazieren führen.) ' '

Sieh doh einmal die Bahfhen Variationen Saar,

die ?Meteo-Zille ufw. an. (Die Choral-Variationen find

eine befondere Sahe.) Du findeft jenes Saar-Thema auh

bei Händel (auh bei Muffat). Sieh ferner den Weg. den

die Variationenkunft rnahh fieh die Melodie-Variation bei

Herz und Befferen jener Zeit.

Betrahte dann die Beethovenfhen und- wenn Du

rvillft. meine.

Ich glaube- Du' wirft Deine Variationen nur bei

Shumann (und gedankenlofen Nahmahern) finden. Aber

können wir niht den Unterfhied mahen zwifhen Varia

tionen und Phantafien über eine Melodie- ein Motiv?

(Siehe: Ötuciee . .) Phantafie-Variationen. Doh leider

hat es feine Urfahe. daß ih auh mir gegenüber keine

Strenge gebrauhen kanni).

Es hat auh feine Urfahe daß ih aufhöre. Verzeih'

das flühtige Gefhmiere.

Shicke mir Deine Photographie und die von Iohannes

Shubring* Sei herz[ih gegrüßt.

c). L.

Wenn Du Donnerstag in Leipzig bift. fo fhreibe mir

doh! Haft Du vielleiht noh die Shuberthfhe Ameri

kanifche Zeitung (für meinen Vater)?

1) Er will das verräierifche Wort „ßymyboniguea“ nicht hin

fchreiben. als fürchte er. das Andenken Schumanns zu verlehen. Die

Punkte mit dem Fragezeichen iiber ihnen deuten aber auch an- daß.

feiner Anficht nach. diefe „Ötmiea en Forme (ie 7arjatjo118“ keinen

fhmphonifchen Charakter haben. Mit dem Thema des Hauptmanns v.

Friaen. Schumanns oi (ier-ant - Schwiegervaters in 8x)e. war in

diefer Beziehung nicht viel anzufangen.
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17

Brahms an Adolf Shubring.

[Wien]. März 1870.

Lieber Freund.

Für heute nur einiges auf Deinen lieben Brief. für

den ih von Herzen danke.

Zunähft wünfhe ih zu wiffen. wo der zweite Vers

zum ..Wiegenlied" fih findet; dann fhreibe mir doh für

jeden Fall die ehte Lesart ab. Ih fand meinen Vers in

Simrocks Kinderbuh. und gegen meine Gewohnheit fah

ih mih niht weiter nah dem Lied umi).

Bei den Magelonen-Romanzen brauht man wohl

niht viel an einen Zufammenhang. und gar mit der Er

zählung zu denken. Es ift wohl nur etwas dentfhe Gründ

lihkeit. daß ih bis zur letzten Nummer komponierte2).

Für Dein Bedenken. meinen Textgefhmack angehend.

möhte ih faft zum Lohn das mitgefhickte Gediht -

heruntermahenß). Da finde ih freilih niht die gewünfhten

fhönen Worte. aber ih habe doh wohl auh nie ein fo

 

1) Die zweite Strophe rührt aus Georg Sherers ..Die fhönften

deutfchen Volkslieder. mit Bildern und Singweifen" her. die 1868 neu

aufgelegt worden waren. - 2) ..Deutfhe Gründlihkeit" würde Brahms

niemals verführt haben. alle in Tiecks Gefchichte von der fhönen Mage

lone eingewebten Lieder zu komponieren. wenn diefe ihm niht gefallen

hätten. Die ..Deutfhe Gründlihkeit" aber ließ niht mit fih fpaßen;

fie beftand auf dem epifchen Zufammenhange des Ganzen und wollte.

wenn niht den Teppich. der die Blumen enthält. ausgebreitet fehen. fo

doh den Faden in der Hand halten. der fie verbindet. Übrigens war

Brahms zu verfchiedenen Zeiten. der ..Magelone" gegenüber. ver

fchiedener Anficht. Vgl. Kalbeck. ..Brahms" l. 3. Auflage 428 f.

3) Shubring hatte ihm offenbar einen Liedertcxt zur Probe gefhickt. der

ihm beffer gefiel als Hölth. Danmer und andere Dichter. an denen

Brahms Gefhmack fand. Der Gedankenftrih hinter ..das mitgefhickte

Gediht" bereitet die wihige Überrafchnng des Brieffhreibers vor. der.
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hohles und leeres komponiert. Und das fhmeckt im Ver

lauf eines Werkes beffer?

Mein ..Riualdo" ift von Goethe. da ift wohl einige

Pietät und Voreingenommenheit natürlih. Übrigens habe

ih eher gegen die Worte als gegen den Szenengang was.

diefen kann ih niht fo dumm findeni).

Doh.'Lieber. fhaffe mir einen Operntext! Ih ver

fhwende viel Zeit. unbrauhbare anzufehen und zu be

denken. und komme doh niht dazu. mir ein Szenarium

fertig zu mahen.

Hat Dein geiftliher Bruder niht wenigftens noh Texte

zu Oratorien. die man befehen dürfte?2)

Was war's mit dem ..Käthhen von Heilbronn“. das

Du oder Lux komponiert haft?ß)

wenn er fih die Zeit nahm und wollte. ein glänzender Stilift fein

konnte. Erwartete der Lefer. gleih dem Einfender des Gedichtes.

Brahms werde fagen. er wolle es zum Lohn für die gute Abfiht -

komponieren. fo fieht er fih zu feiner traurigen Überrafhung fofort

enttäufht. Brahms gibt es auf. das Gedicht ..herunterzumahen“. und

zwar dadurh. daß er dem Freunde den Gefallen täte und es in Mufik

feßte. So hohles und leeres Zeug könne er. zum Glück für den Dihter

und deffen Fürfpreher. beim fhlehteften beften Willen niht komponieren.

1) Niht fo dumm. wie die Exegeten des ..Riualdo“. Vgl. Kalbeck.

..Brahms" ll71 f. - il) Die alte. ungeftillt gebliebene Sehnfuht nah

einem Operntext. der feinen fheinbar niht allzu hoh geftellten An

forderungen entfprohen hätte. Brahms wäre mit einem zweiten

(Beaumarhais-)Da Ponte oder Bounlh - zufrieden gewefen. So rare

Herren aber. mögen fie immerhin nur für Halbdichter gelten. waren zu

allen Zeiten dünn gefät. Jn Ermangelung eines Opernlibrettos wollte

er auf einen Oratorientext des älteren Bruders feines Adolf anbeißen.

desfelben Julius Shubring. der Mendelsfohn den ..Paulus" und

..Elias“ zurehtgemaht hatte. - 3) Adolf Shubrings erfter. in der

..Retten Zeitfhrift für Mufik“ 1847 (S.201) veröffentlihter Auffaß

behandelt die von dem deffauifhen Hoftheaterkapellmeifter Friedrich Lux

komponierte Oper ..Das Käthchen von Heilbronn“. Als die Oper in
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Ih will mir diefen Sommer jedenfalls das Ober

ammergauer Paffionsfpiel anfehen. Ift es Dir etwa auh

neu. fo follteft Du doh daran denken! Du weißt. wie die

ernfthafteften. gefheuteften Leute zu fhwärmen anfangen.

wenn fie davon redeni).

Für heute das wenige Eilige.

Sei reht herzlih bedankt und famt der Familie fhön

ftens gegrüßt.

Dein

([o118. Bre11rna.

18.

Charlotte Reinthaler und Brahms an Adolf Shubring.

Bremen. 3. April [1871].

Verehrter Herr Doktor.

Seit Mittwoh ift Brahms bei uns. um fein Requiem

und namentlih ein ahtftimmiges Triumphlied am Karfreitag

aufzuführen; er würde fih fehr freuen. Sie dazu hier zu

fehen. und wir niht minder. da es leider in Bremen noh

immer wenig Menfhen gibt. die feine Sahen verftehen und

anerkennen.

Faffen Sie einen rafhen Entfhluß und mahen Sie

neuer Bearbeitung am 11. Dezember 1881 nah dreißig und mehrjähriger

Paufe vom Deffauer Hoftheater wieder aufgenommen wurde. ftellte fih

auch deren getreuer Verehrer D118 in der von ihm lange gemiedenen

..Neuen Zeitfchrift für Mufik“ mit einem großen Auffah ein und bezog

fih dabei ausdrücklih auf fein ..Jungfernreferatt' von 1847. Shubring

bekannte und hielt Farbe. Siehe Einleitung S. 171.

1) Der Krieg mit Frankreich vereitelte die Abficht. Brahms mußte

auf dem Wege von Münhen nach Oberammergau umkehren. weil ..Chriftus"

zu den Fahnen einberufen und das Spiel abgefagt wurde. Er ift dann

niht mehr hingekommen.
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die kleine Reife. denn Sie werden wirklih belohnt werden;

ih wenigftens bedauere alle Menfhen- die jeßt. wo die

großen Ereigniffe noh fo frifh und lebendig in einem

wirken. diefes ftolze Triumphieren. wie eben nur Brahms

es ausdenken kann. niht mithören und empfinden können1).

Das Werk ift noh Manufkript und erft vor wenig

Wohen vollendet. Kommen Sie. und erfreuen Sie fih mit

uns an dem gefunden frifhen Menfhem der fo Großes

leiftet. Unbekannt freilih. bitte ih um eine freundlihe

Empfehlung an Ihre Frau Gemahlin. wir wohnen noh

Bleihenftraße 34 und haben ein warmes Herz für gute

Freunde.

Beftens grüßt

Ehot-latte Kejntba1er.

Meinen herzlihen Gruß will ih doh hinzufügen. um

fo mehr. als ih fürhte. Frau Rs Bitte. Du mögeft kommen.

wird vergebens feini').

Daß ih gehörig mit bitte. verfteht fih - nun. vielleiht

bift Du grade hübfh frei?

Wir haben uns übrigens in diefem herrlihen Iahre

noh gar niht gegrüßt - was hiermit von Herzen gefhieht.

Dein

3o118. 13k.

1) Brahms fchrieb das ..Triumphlied" 1870 unmittelbar unter dem

Eindruck der deutfchen Siege. den erften Chor nach dem Tage von Sedan.

Nur diefer Eingangschor kam im Anfchluß an das Deutfche Requiem

am 7. April 1871 im Bremer Dome zur Aufführung. Das vervollftän

digte Werk erklang zum erften Male unter Hermann Levi bei feinem Ab

fchied von Karlsruhe am 5. Juni 1872. - c-*) Die Furcht war begründet.

Die ..Anklagekammer des Herzoglichen Oberlandesgerichts“ zu Deffau hielt

ihren Rat feft.
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19

Brahms an Shubring.

[Hamburg.] 11. Februar 1872.

Lieber Freund.

Shon all die Zeit drängt es mih. Dir einen Gruß

und eine Nahriht zu fenden. Mein Vater hatte Dih fo

lieb. und jetzt - feit mehr als aht Tagen. fehe und höre

ih ihn fterben. Du kennft feine gefnnde Natur. feinen

kräftigen Körper. er wehrt fih lang gegen den Tod.

Zum Glück traf ih ihn noh weniger fhwah bei

meinem Kommen. und bis jetzt. wo wir ftündlih das

Abfheiden erwarten. empfand er wenigftens die Liebe. die

ihn umgab. hörte. wenn man zu ihm fprah. und erwi

derte. felbft mit feiner gewohnten Launigkeit.

Er litt feit längerem an der Leber. jeßt heißt es

Leberkrebs. und da läßt der Arzt keine Hoffnungi).

Unterdes. den Nahmittag 3 Uhr. ift mein guter Vater

geftorben. Nur 66 Iahr ift er alt geworden. und ih

könnte Dir viel vorklagen. wie glücklihe Iahre er noh

hätte leben können.

Gerade hier kommt der Tod zu früh. denn das lange

Leben durh hat der brave Mann nihts als Mühe und

Arbeit - und auh wohl Shlimmeres gehabt. jetzt ruhte

er fo fhön und behaglih fhon hier auf der Erde aus ufw.

Außerdem auh kannft Du mir glauben. wieviel ih

mih heruntermahe. gegen Dih im Brieffhreiben niht

fleißiger als gegen andere zu fein. Gute Vorfätze find

der gepflafterte Weg zur Hölle - fonft würde ih viel

verfprehen! -

1) Ein eigentümlihes Verhängnis wollte es. daß der Sohn. fiinf

undzwanzig Jahre fpäter. demfelben Leiden erlag.
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Auh liegt der Text Deines Bruders fehr gut aufbe

wahrt bei mir. Ob ih Dir eigentlih fhrieb. daß und

warum ih ihn niht durhaus praktifh halte? Und foll

ih ihn fhickeni") Und mit briefliher Beilage von an

ftändiger Länge?

Lieber Freund. fei gut und laß Dir meine Wiener

Adreffe fagen:

Wien l7. Karlsgaffe 4.

Hier bleibe ih noh einige Tage. Anfharplaß 1.

Deiner Familie geht's hoffentlih gut. und fo fei von

Herzen gegrüßt.

Dein

Fo11. Zrabm8.

20.

Brahms an Adolf Shubring.

. [Wien.] April 1873.

Lieber Freund.

Ih fhäme mih ordentlih. wenn ih freundfhaftlihe

Briefe kriege. 'denn verdienen tue ih fie niht.

Heute bin ih denn wenigftens. meine Reue zu beweifen.

fogleih zu Streiher gegangen und habe alle Flügel probiert.

Ih halte Streiher für gut und zuverläffig.

700 Gulden koftet nun der Flügel. der in beiläufig

aht Tagen nah Deffau abgeht. Hoffentlih hat er den

Beifall Deines Bruders. und freut er fih reht lange feiner.

1) Der Oberkonfiftorialrat Julius Shubring hatte noch einen Oratorien

text in der Mappe liegen. einen heiligen Bonifatius. der für Mendelsfohn

beftimmt gewefen war. Es ift mehr als toahrfcheinlich. daß er Brahms

diefe feine Arbeit zur Verfügung ftellte. Mendelsfohn. der am liebften

von Shubring als Pendant zu ..Paulus“ einen ..Petrus“ erhalten hätte.

(..Briefe aus den Jahren 1830 bis 1847“. S. 361) konnte fih mit dem

Apoftel der Deutfhen in Shubrings Faffung nicht befreunden. Er war

ihm niht dramatifch genug (Ebenda S. 386).
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Dih möhte ih wohl bitten. ihm feine Freude niht zu ver

derben! Du bift an andere Flügel gewöhnt. und Dir wird

die deutfhe Mehanik fonderbar vorkommen. Ih habe fie

im Zimmer reht gern und kann nur. bis jetzt noh. mich

im Konzertfaal niht an die hiefigen Flügel gewöhneni).

(Du merkft der Feder wohl an. daß es fpät abends

ift und fie zum Streik aufgelegt ift.)

Mit den Welt-Ausftellungskonzerten habe ih gar nihts

zu tun und bin jetzt fhon frei für den Sommer. Leider

weiß ih niht reht. wohin! Briefe werden mih freilih zu

finden wiffen: Wien. 117 Karlsgaffe 4 und weiter2).

Ih möhte. Du hätteft den Winter hier einmal zugehört!

Namentlih ..Saul" und gar namentlih die Ofter-Kantate

von Bahi Es wird hier doh hübfh mufiziert. und befagte

Kantate fingt Ihr uns in Deutfhland niht nah und niht

fo nah ß).

Aber es hilft nihts. ih nehme mir vor. nähftens mehr

zu fhreiben. Ih hoffe reht fehr. daß Dein Bruder mit

dem Flügel zufrieden ift. In Hamburg ftehen mehrere

Streiher. und lobt man fie fortdauernd. Er fieht ihn noh

aufmerkfam durh und fhickt ihn dann.

Du fhreibft doh gern über Mufik. was hältft Du denn

von Odyffeus und Bruh überhaupt?4) Aber die Partitur

1) Brahms hatte eine befondere Vorliebe für Streiherfhe Klaviere

und bediente fih eines folhen zu feinem Privatgebrauh. - ') Vgl. Kalbeck.

..Brahms" ll 406 ff. - 3) Seit 1872 war.Brahms Dirigent der Wiener

Gefellfhaftskonzerte. Erfolgreihe Aufführungen von Händels ..Saul“ und

Bachs Ofterkantate ..Ehrift lag in Todesbanden" - beides Novitäten für

das damalige Wien - trugen dazu bei. feine Stellung zu befeftigen. -

4) Jm lehten der von ihm dirigierten Gefellfchaftskonzerte (am 18.April1875)

brachte Brahms den ..Odhffeus' von Bruch heraus. Georg Henfhel

fang die Titelpartie.

Brahms. Briefwehfel Bd.7lll. 15
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ift freilih horrend teuer und fteht vielleiht niht in dem

heimlihen Shranke?

Reht von Herzen an Dih und die Deinen den beften Gruß

Dein

To118. 3171111118.

21.

Brahms an Adolf Schubring.

[Rtifchlikon am Zürcher See. Juni 1874.]

Lieber Freund.

Ih verdiene es gar niht. daß man mir fo gute

Briefe fhreibt. wie Du bisweilen! Aber wenn Du auh

wüßteft. mit wieviel unnützen ih gequält werde - die

dann meiftens energifhe Antwort verlangen.

Die Mara-Gefhihte hat mih wirklih aufgeregt.

Marxfen ift leider der gefährlihfte Mitarbeiter. Soviel

weniger er Intereffantes weiß - foviel lieber plaudert

er. Mir ift es nun einmal unerträglih. befehen zu werden

- gar in Briefen!

Du könnteft ihr eigentlih beibringen. es würde viel

amüfanter. wenn man die Phantafie ganz frei laufen ließe:

am Donauftrande. Mädhen verriegelt. naffe Füße. Tränen.

Rheumatismus und dann der Epilog vom Abfeiter dazu.

daraus kannft Du ihr doh leiht die Kapitel zu einer No

velle fhaffen * und derartiges kann M. niht einmal er

finden")

1) La Mara (Marie Lipfius) hatte fich den Zorn des Meifters zu

gezogen durch einen biographifch-kritifchen Effat). den fie Dezember 1874

in Weftermanns ..Jlluftrierten Deutfchen Monatsheften" über Brahms

erfcheinen ließ. (Vgl. Kalbeck. ..Brahms“ l ZLf-f.) Obige. an die erfte
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Makart ift - und kommt wohl niht fo weit. daß er

verdiente. mit Wagner zufammen genannt zu werden. Im

übrigen werde ih anfmerkfam lefen. was Du über W.

faulti)

Über Fraglihes in meinen Sahen kann ih nihts

fagen. da ih keine hier habe.

Mih läßt dies Iahr mein Triumphlied reifen. ih

dirigiere es (in diefem Iahr) nähftens zum viertenmal!

Ih würde dies felbftverftändlih niht tun. aber weder

meine Nerven noh fonft etwas entfhuldigen mih im

Sommer. Übrigens kann ih auh an allem Möglihen

dabei Pläfier haben und darf niht fhelten. Braunfhweig

habe ih 'mir glücklih vom Halte gehalten. die Fefte find

fhlimm! Ietzt mahen mir Englifhe Not. in Liverpool

und Birmingham ufw.

Vom Zürher Feft (ih glaube 12.-14. Iuli) weißt

Serie der ..Liebeslieder" 0x). 52. Nr. 9 und die ..Rhapfodie" 01).53

(..Aber abfeits. wer ift's'k") anknüpfenden fatirifhen Vorfhläge für

eine Künftlernovelle präludieren fherzhaft dem ernften Schreiben. das

Brahms Frau Lipfius für ihre Sammlung von Mufikerbriefen ver

abreichte. (..Mnfikerbriefe aus fiinf Jahrhunderten" ll 348.)

1) Wagner wurde damals häufig in Parallele gefeßt mit Hamerling

und Makart. den blendenden Modeerfheinungen der Siebzigerjahre.

Jrren wir niht. fo war der Kunfthiftoriker Wilhelm Lübke der Urheber

diefes geiftreihelnden Unfugs. Daß weder der farbenfhwelgerifhe De

korateur noh der mit Prahtworten ptunkende Sittenfhilderer. unbefhadet

ihrer großen Talente. an die von dämonifcher Sinnenglut entftammte Er

fheinung des genialen Theatralikers heranreichte. hatte Brahms bald er

kannt. Er gab der Gerehtigkeit auh hier die Ehre. wie wenig Shm

pathie er im übrigen für den Reformator der Künfte. feine Theorien

und Praktiken empfinden mochte. - Vermutlich hatte Shubring fhon

damals feine thematifche Studie über die ..Meifterfinger" unter der Feder.

die er erft viel fpäter in erweiteter Form (..Das Colorit der Oper")

erfcheinen ließ. Vgl. Einleitung. S. 171.

15*
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Du wohl?i) Es wird wohl reht gut (auh mein Triumph

lied). Deine Ferien fallen vielleiht günftig? Mir wäre es

eine ganz befondere und fhöne Freude. Dih zu fehen.

Das wäre gar fhön. und in diefer fhönen Hoffnung

fage ih denn nur noh meinen beften Gruß!

Herzlih

Dein

c). Zrabme.

22.

Brahms an Adolf Shubring.

[Ziegelhaufen] Mai 1875.

Lieber Freund.

Ih habe mih fo gefreut. in Düffeldorf Grüße von

Dir zu bekommen. daß ih fie doh durhaus auf dem

Papier erwidern muß. Auh fprahen wir von Deinen

Ferien. und da möhte ih melden. daß ih in Ziegelhaufen

bei Heidelberg wohne; vielleiht führt Dih Deine Sommer

reife in diefe lieblihe Gegend und zu mir - das wäre

reizend und lieb von Dir!

Ih meine zu erinnern. daß Du in Heidelberg einen

ftudierenden Neffen habeft. das ift' aber wohl vorbei?

Sonft fhreibe doh gleih feine Adreffe.

Im übrigen aber nennt man einen vier Seiten langen

Gruß doh wohl einen Brief? Daß zwei zu lefen und niht

erft zu fhreiben find. ift für uns beide ein Vorteil")

Mit beften Grüßen. auh an die Deinen

Herzllh Dem e). Zrabm8.

1) Das große Schweizerifhe Mufikfeft wurde am 11.Juli 1874

in Zürich mit dem ..Triumphliede“ unter Brahms' Direktion eröffnet.

9) Der Brief ift auf die Rückfeite des Mannheimer Konzertprogramms

vom 10. Mai 1875 gefhrieben. das Texte zu ..Neuen Liebesliedern“

aus 0x). 65 enthält. Zwei Tage vorher waren diefelben ..Neuen
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23.

Brahms an Adolf Shubring.

[Karlsruhe. 2. November 1876.]

Ih hatte geftern die unerwartete Freude. Deinen

Sohn ..Rafael“ hier zu feheni). Er meinte. Du wärft

doh mehr frei. als ih geglaubt hatte. So fhreibe ih.

daß ih am 4ten hier. am 7ten in Mannheim eine Sym

phonie aufführe2). Iedesmal früh die Generalprobe. Du

könnteft wohl niht zuhören? Aber fonft - ih komme

doh damit nah Leipzig. und für dort bitte ih mir Dih

als lieben Zuhörer aus. (Mannheim. Adreffe Kapellmeifter

Frank.) Es wäre gar gemütlih und fhön. eigentlih be

hagliher als in Leipzig. überlege einmal!

Herzlih

Dein c). Ira-11m8.

24

Brahms an Adolf Shubring.

[Wien. 28. Dezember 1876.]

Am 18. Ianuar ift meine Symphonie in Leipzig.

Am 17.? Haupt- und 15. und 16. Vorprobe. Du kommft

doh gewiß hinüber - denn die Hauptfahe an der Ge

fhihte ift doh. daß man feine Freunde einmal fieht.

Liebeslieder“ in einem Karlsruher Shmphouiekonzert gefangen worden

von demfelben Quartett (Shwarß. Walter. Kürner. Haufer). Brahms

und Deffoff begleiteten am Klavier. - Auf der Rückreife nach Wien

befuhte Brahms den Deffauer Freund zum zweiten und leßten Male.

1) Spißname fiir Richard. den älteften Sohn Adolf Shubrings.

der in Heidelberg Jura ftudierte. dann aber. feinen künftlerifhen

Neigungen folgend. Maler wurde. - 9) Die email-Shmphonie. deren

erfte Aufführungen am 4. November in Karlsruhe unter Otto Deffoff

und am 7. in Mannheim unter Brahms vor fih gingen und einen weiten

Kreis von Zuhörern aus verfhiedenen deutfhen Städten angezogen hatten.
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Wien ift reht gut und hübfh. und es mufiziert fih gar

fhön da. aber es follte mitten in Deutfhland liegen.

Mir fheint auh. ih laffe mir alle Bedenken ausreden und -

gehe zum April nah Düffeldorf")

Iedenfalls auf Wiederfehn in L.

Herzlihft Dein

e). Zrabma.

25.

Brahms an Adolf Shubring.

[Wien. 23. November 1877.]

Wenn ih mih noh länger befinne. die Karte ftatt

Briefpapier zu nehmen. fo kommt mein Dank für Deinen

Brief niemals. Ih muß zuviel Briefe fhreiben. fo unter

bleiben die von Herzen nötigften.

Am 9. Dezember hier. am 10. Ianuar in Leipzig

mahe ih eine neue Symphonie2). Du hörft doh zu!!

Aber eine ganz unfhuldige. heitere. kleine; erwarte nihts

und trommle vier Wohen vorher nihts als Berlioz. Lifzt

und Wagner. dann wird Dir die zarte Liebenswürdigkeit

fehr wohltun.

In Deinem Haus bitte fhönftens zu grüßen. es geht

allen fehr gut?

1) Brahms war die Stelle des ftädtifhen Mufikdirektors und

Leiters der Abonnementskonzerte in Düffeldorf angetragen worden.

Nahdem er längere Zeit mit den rheinifhen Behörden darüber korre

fpondiert hatte. ohne zu einer ihn befriedigenden Einigung gekommen zu

fein. verzihtete er im Februar 1877 endgültig auf das Amt. das nah

Shumanns Abdankung und Tode lange das Ziel feiner Sehnfuht bildete.

(Vgl. Kalbeck. ..Brahms“ lll 121 ff.) - 2) Die zweite. 1877 in Pörtfhach

komponierte (1) äur-)Shmphonie. das Jdhll vom Wörtherfee im lieder

frohen Kärnten.
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Verzeih' die fpäte. die Karte.

In Leipzig werde ih mih ausfhwatzen.

Von Herzen

Wien 17 Dein

Karlsgaffe 4. .1. 131-11111118.

26.

Brahms an Adolf Shubring.

[Wien. 27.Dezember 1877.]

Lieber Freund. am 1. Ianuar fpiele ih mein Konzert

in Leipzig. am 10. führe ih eine neue Symphonie auf.

Zu letzterer kommft Du doh reht zeitig (gute Proben).

Du haft noh nihts Weltfhmerzliheres gehört- ganz

188o111). Die Hauptfahe in Leipzig find ja die Freunde.

die man bei der Gelegenheit fieht - Du gehörft. wie fehr.

dazu und kommft doh gewiß?

Adreffe: Humboldtftraße 24 bei Herzogenberg.

Fröhlihe Fefte wünfhe ih Dir und den Deinen.

Von Herzen

J. 81*.

1) Denfelben Spaß erlaubte fich Brahms mit Frau von Herzogen

berg. der er am 22. November 1877 fhrieb: ..Die neue ift aber wirk

lih keine Shmphonie. fondern bloß eine Sinfonie. und ih brauhe fie

Jhnen auh niht vorher vorzufpielen. Sie brauchen fih nur hinzu

fehen. abwehfelnd die Füßhen auf beiden Pedalen. und den F mall-Akkord

eine gute Zeitlang anzufhlagen. abwechfelnd unten und oben tk und

pp - dann kriegen Sie allmählih das deutlihfte Bild von der .neuent

(Briefwehfel l 32). Der Erfolg der Aufführung entfprah niht ganz

den in Wien erregten Erwartungen. Dort wurde die 1) (tur-Shmphonie

am 3. Dezember mit Begeifterung aufgenommen.



232 Brahms' Briefwechfel mit Schubring.

27

Brahms an Adolf Schubring.

[Vörtfchach a. See. 8.] Juni 1879.

Lieber Freund.

Ih glaube aus dem Jahr 78 oder 77 zu wiederholen.

wenn ih Dir beftens danke für Deinen Brief und Deine

gar freundlihe Abfiht. mih zu befuhen!

Ih wohne wieder in Kärnten. Pörtfhah am See

(Eifenbahnftation Maria-Wörth)i). Es wäre wirk

lih hübfh. wenn Du diesmal Deine Wanderfhritte hierher

lenkteft; unfer Neft hier ift nur eine freundlihe Station.

aber von hier aus kannft Du die fhönften Partien mahen.

Ampezzotal. Groß-Glockner. Fufh ufw. Einftweilen ver

laffe ih mih auf einige Vlauderftunden und bitte nur eins:

Du weißt wohl. daß wir befhc'iftigt find mit einer

Gefamtausgabe der Shumannfhen Werke (Br. & H.).

Die ..Davidsbündler“ follen in zwei Ausgaben (nah

alter und neuer Lesart) erfheinen. Wir haben alle mög

lihen guten Vorlagen. aber ih kann kein Exemplar der

erften Ausgabe oder Auflage ..Shuberth" bekommen.

Du fhreibft in Deiner Vorrede. es ftände dort auf

dem Titel 18 Klavierftücke für das Pianoforte? Das ift

wohl ein Shreibfehler von Dir? Ein Exemplar fieht

mir fonft wie ein Abdruck der erften Shuberth-Ausgabe

aus. hat aber auf dem Titel doh ..neue Auflage“ 2).

1) Brahms verlebte 1879 feinen dritten und lehten Kärntner

Sommer in dem laufchigen. mit Villen befäten Flecken. dem Hauptort

des fchönften aller Kiirntnerifchen Seen. - e) Klara Schumann redi

gierte die von Breitkopf &3 Härtel veranftaltete kritifche Gefamtausgabe

der Schumannfchen Werke. und Brahms war ihr Helfer und Mitarbeiter.

Die von Schubring revidierten. zenfurierten und bevorworteten ..Davids

bündler“ wurden 1862 bei Schuberth zum dritten Male herausgegeben.
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Shuberth ift übrigens ein verfl. Verleger!

Sollteft Du ein unzweifelhaftes Exemplar haben. fo

ftecke es doh in den Koffer.

Das Korrektur-Exemplar ift niht verloren. fondern

längft in meinem Befiß. Ein Exemplar der alten Aus

gabe mit Shumanns Änderungen zur neuen.

Aber ih habe keine Zeit; laß hören. daß Du wirklih

kommft. und fei mit den Deinen herzlihft gegrüßt. Laß

auh fonft. foviel Du magft. hören

Deinen

c). 8ra11m8.

28

Brahms an Adolf Shubring.

[Wien. 24.Dezember 1881.]

Lieber Freund. am 1. Ianuar fpiele ih in Leipzig

(31.Probe). Ih habe doh gewiß die Freude. Dih dort

zu fehen! Du weißt. ih komme niht Leipzigs und niht

der Gewandhaus-Direktion wegen. fondern weil wir ein

Häuflein fehr netter Menfhen beifammen find - fehle

niht dabei!

Herzlihft Dein

c). 131-31111115.

29.

Brahms an Adolf Shubring.

[Wien. 27. Dezember 1881.]

Lieber Freund. ih will Dir doh anzeigen. daß meine

Proben am Donnerstag abend und Freitag früh find!

Sonntag Konzert. Montag ..Triftan und Ifolde".

Herzlih Dein

c). 131-.
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30.

An Adolf Shubring.

[Leipzig. 9. Januar 1882.]

Geehrter Herr.

Ih erfuhe Sie. mir. wenn möglih. umgehend eine

reht fhöne Kalbskeule zu fenden. am liebften hätte ih fie

ohne Knohen. aber wenn das gegen Ihre Gepflogenheiten

ift. dann mit Knohen. ungefähr zwölf bis vierzehn Pfund

fhwer . .

Ih dagegen. lieber Freund. habe Dir nur zu fagen.

daß ih hier bin. und wir Dih fehr zu den Ouvertüren

am 13. erwarteni). Eine frühere Probe melde ih noh;

meiner lieben Wirtin aber will ih niht noh 5 Pf. koften!

Du übernimmft wohl ihre Beftellung!!!

Herzlih Dein

e). Zr))

31.

Brahms an Adolf Shubring.

[Jfhl. Salzkammergut 10. Juli 1882.]

Lieber Freund.

Ih fhulde Dir noh immer meinen Dank für Deinen

freundlihen Geburtstagsgruß und will ihn auh heute niht

abzahlen. Nur mit zwei Worten fagen. daß ih den Sommer

hier wohne (Salzburgerftraße 51) damit Du das weißt. wenn

Du Reifepläne mahft!

Ifhl ift fehr fhön. fehr zu empfehlen!

1) Das ungleihartige Zwillingspaar der ..Tragifhen Ouvertüre“

nnd der ..Akademifhen Feft-Ouvertüre" war zuerft am 4. Januar in

Breslau im Konzertfaal gehört worden. - 2) Die erfte Hälfte der Korre

fpondenzkarte ift von Elifabet v. Herzogenberg gefhrieben. die zweite in

entgegengefehter Rihtung von Brahms.
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Deinem Wunfh nah Liedern und Duetten ift fofort

entfprohen. es liegt nur an der Sommerzeit. daß Simrock

fie Dir noh niht gefhickt hat. Aber wenn man fhon

keine hübfhen Mädhennamen auf Liederhefte fhreibt -

doh gewiß niht fo fhauderhafte Titel. wie Du fie haft!

Dazu gehört ein anderes Opus. das auh verzwicktere

Gefhihten enthalten mußi).

Nun aber Horaz. Ih habe meinen lateinifh-deutfhen

leider in Hamburg und kann niht nahfehen und lefen.

Wenn Du etwa die Voffifhe Überfetzung hätteft. fo

ftecke fie doh in die Reifetafhe2).

Viel erwarte ih niht für mih. ih habe noh niemals

jemanden für einen Text zu danken nötig gehabt. nur für

den freundlihen Verfuh. meinem eigenfinnigen Gefhmack

zu helfen.

Nun laß aber doh hören. wohin Du den Sommer

zu fahren gedenkft. Wäre es hierher. würde es herzlihft er

freuen

Deinen

.). Lrubm8.

Deiner Frau und Deinem Kammermufikverein fhönen

Gruß!

1) Eine Entfhuldigung. daß er dem alten Freunde keines feiner

Werke gewidmet hat. Die Lieder find die in ()p. 84. 85 und 86 ent

haltenen Gefänge. Zu den ..verzwickteren Gefhihien“. die er dem Ober

landesgerihtsrat und Mufik-Kafuiften widmen wollte. ift Brahms niht

gekommen. - 2) Es fheint. daß Shubring. eingedenk der von Brahms fo

muftergültig behandelten antiken Versmaße. ihm einige Horazifhe Oden

zur Kompofition vorgefhlagen hat. wenn niht gar den öfters dramatifierten

Wechfelgefang zwifhen Horaz und Lhdia („))on0a Skat-.118 erarn tivi")

als Grundlage für ein Libretto. Brahms' Vorliebe für den antiken

Dihter erhielt fpäter durch Geibels ..Klaffifhes Liederbuh" neue Nahrung.

Vgl. Kalbeck. ..Brahms“ l7 386.
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32.

Brahms an Adolf Schubring.

[Wiesbaden. 22. Januar 1884.]

Lieber Freund und Wildbrethändler. Herzlihen Dank

für deinen freundlihen Brief und eilige Notiz: das Konzert

in Berlin ift den 28.. Proben 25.. 26.. 28. In Leipzig am

7. Februar (dort leben wir ja recht behaglih!). In Dresden

ift den 5. März der Rinaldo und das cimoll-Konzert. den

7. die Svmphoniei). '

Meine Adreffe ift Berlin A7.. 171 Friedrihftraße bei

Simrock.

Iedenfalls hoffe ih Dih in Leipzig zu fehen - in

Dresden kannft Du ja dann immer noh die Symphonie

fhöner hören - aber wir find fo nett zufammen in L.!

Herzlih Dein

c). 81*.

33.

Brahms an Adolf Schubring.

[Wien. 1. März 1886.]

Mein lieber Freund. ih komme zum 10. (Afhermittwoh)

zu einem Konzert nah Dresden. Vom 8. an werde ih

dort fein. Hotel Bellevue. Es wäre gar fhön und lieb.

1) Es handelt fich um Aufführungen der dritten (11' äur-)Shmphonie.

die Brahms im Sommer 1883 in Wiesbaden komponiert hatte.- Die

Anrede ..Wildbrethiindler“ verdankte Schubring wahrfcheinlich feiner Liebens

wiirdigkeit. in Wirtfchaftsangelegenheiten auszuhelfen. Wie er Frau

v. Herzogenberg im Januar 1882 mit einer ..fchönen Kalbskeule“ verforgte

(Brief 30). fo mag er auch den Braten zu einem Feftmahl bei Beckeraths

beigeftellt haben. als Brahms feine 1!' Car-Shmphonie am 18. Januar 1884

in Wiesbaden aufführte.
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wenn Du Dih anfhauen ließeft und Symphoniei) und

Leim--Konzert anhören wollteft! Auf Dih und Kirhner2)

möhte fih gern vor allem freuen

Dein

c). 1319111118.

34.

Brahms an Frau Luife Shubring.

[Wien. 7. März 1893.]

Sehr geehrte Frau.

Die Nahriht vom Tode Ihres lieben und verehrten

Mannes hat mih auf das innigfte ergriffen. Mit um fo

ernfterer Teilnahme denke ih Ihrer. als ih felbft auf das

tieffte betrübt bin durh den Verluft des alten lieben

Freundes.

Nur einmal fah ih ihn in feiner behaglihen Häus

lihkeit. aber wie gern denke ih daran zurück!ß)

Im brieflihen Verkehr habe ih immer nur die zweite

Rolle gefpielt (die des Antwortens). Doh bereue ih jetzt

fehr. niht einmal wieder. wie ih oft mir vornahm. bei

ihm angefragt zu haben.

1) Die in Mürzzufchlag 1884 und 1885 entftaudene vierte und

(ehte Brahmsfche Shmphonie (e mall). - 2) Theodor Kirhner. der feit

1883 als Mufiklehrer am Konfervatorium in Dresden tätig war. machte

fih dort um die Verbreitung und Anerkennung der Brahmsfchen Ton

fhöpfungen vielfach verdient. Das freundfhaftlihe Verhältnis beider

währte bis zu Brahms' Tode. der Kirchner. als er 1890 nach Hamburg

überfiedelte und dort durh Krankheit in Not geriet. regelmäßig unterftüpte.

- 3) Ein Jrrtum. Brahms war. wie wir aus feinen Briefen erfahren.

mindeftens zweimal in Deffau. - Siehe auch die Einleitung.
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So gern hörte ih von feinen letzten Tagen - und

Iahren. Doh darf ih wohl kaum annehmen und habe

es niht verdient. daß etwa fein Sohn Iohannes fih des

halb bemühe?

Mit Wiederholung meiner herzlihen Teilnahme

Ihr

fehr und hohahtungsvoll

ergebener

.1. Zrahme.
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